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3Bon fielet Surfen ¥GaUe

2)e$ 93imbe$ galjnen web»«/

, Die (Stdbte fculb'gen alle,

Äein @d>ro0 maa wiberfte&'tt,

«ftu* Sft&itiQen, bie SSefte

SBerfprtyt no* SBBe&r unb £ruj.

t <B. © et? roafc/

©er f4>to56tfcf>c 23unb toar mit attac&t

in 925ürtemberg eingebrungen / twn Sag $u

Sag gewann er an 23oben/ twn $Bo<fyt ju

4Zöocf>c tourben feine Jjeere furchtbarer« 3u*

erjl toar nac£ langer mutiger ©egen»e(jr

ber Jjblfenftein, ba3 fefte ©c^Ioß t>on Jjei*

benj>eim gefallen. 6in tapferer «Diann,

Stephan t>on Schorn fcatte bort befehligt,

aber mit feinem $aar gelbfcfrlangen , mit

J
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einer JjanböoH Änecfctc fonnte er ben $au*
fenben be$ 23unbe3 unb ber ÄriegSfunjt eines

gronbSberg nic^t miberfiejjen, Salb nacfj*

fcer fiel (yöppuwjcn* 9lic£t minber tapfer

als ber t>wt £icfw>m fcatte $<fy 9tyilipp öon
Sfttd;berg gemefcrt* jjatte fogar fdr fic£ unb
feine Änecfrte freien 9ib$ug erfochten aber

ba$ ©d^rffal be$ Sanbefc öermocfcte er md;t

ab$umenben- Secf,. baanaB noefv eine jtarfe,

fefte ©urg, ffel burd; Un&wrftcfrtigfett ber

Sefafcung; am nuit&igjjen fcielt fufy SJtetf*

müjjl* e$ fc^Iojl einen ÜÄann in feinen

Stauern ein* ber fiefy affeftt mft smanjtg ber

Belagerer gcfc^Iagen J)dttej fein eiferner

Söilfe mar oft nicf>t minber f^toer als feine

eiferne Jjattb auf ij>nen gelegen,. 2fu# biefe

ORauern mürben g*broc£en, unb ©5$ öon

SerH4>ingen ftel in beS 23unbe3 Jjanb.. 3luc£

©$orttborf fonnte ben ftanonen öeorg
1

8 s<m

groubSfcerg ntc|>t miberiiejjen ^ e£ mar bie

fejiejte @tabt gemefen, mit ifcc ffel ba8

UntertanK (l)

@o mar nun ganj SQJürtemberg, bfö

herauf gegen Äircfcjjeim in ber SBAnbifc^tn

©emalt, unb ber SSaiern Jjerjog brad; fein

Sager auf, um mit (£rnjt an Stuttgart ju

ge£en» Sa famen ij>m Öefanbten entgegen

nac() ©enfenborf, bie um ©nabe flehten*

@ie burften &mar nic^t magen oor bem er*
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Gitterten geinb ijjren JJerjog ju entföulbi*

gen, aber |te gaben ju bebenfen, baß ja e r,

bie Urfatf;e be$ ftricgeS , nic^t mefcr unter

ijjnen fep, baß man nur g*gen feinen un*

fd;ulbigen Änaben, beu 9>rin$en (Zfyziftopi)

unb gegen baSSanbÄrieg fityre* 2(ber$orber

ehernen ©tirne 2$iif)elm'd t>on SSaiern, sor

ben habgierigen »liefen ber 25unbeM9liebcr

fanben tiefe fditttn lettre ©nabe, lUeudj

Jjabe tiefe Strafe öerbient, gab man *ur

Sintbert, bafrfianfr {jabe ij>n untenlöjt, alfo

mit gefangen, mit gegangen, — auefc Stutt«

gart mußte feine ${>ore bffimn (2)

Uber noefr mar ber ©ieg nidrtS ttemger

alS ooHitfnbig ; ber grbßte Sfceil be3 Ober*

lanbeS fcielt no<£ $u bem Jjerjog, unb c$

f4>ieit ni4>t/ al8 ob er ficf> auf ben erfreu

Stufruf ergeben toottte» Siefen . ß&fcer gele*

gene ©ebirg$*£an* nmrbe oon jtoei feften

$>lä$en, Uracf) unb Böbingen, befcerrfcfjt, fo

lange tiefe fuf> Reiten, toaHten aud) bie

fianbe umjjer nityt abfallen« 3« Urad; ßielt

e8 bie 23ürgerf4>aft mit bem Staube, bie

23efa$ung mit bem Jjerjog. SS fam jum
ijanbgemenge , toorin ber tapfere Gomman*
bant erjlo4>en »urbe, bie ©tabt ergab ficf>

ben 33Änbifd;en.

Unb fo toar in ber Glitte be$ 2fpril
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nur Kätingen noc& übrig; bocfc biefe* j>atte

ber Jperjog flarf befejligt; bort Barett feine

Äinber unb bie 6cf>a$e feine* J?aufe*; bem
ftern be* 2(bel*, tnerjtg toatferen, fampf*

geübten Gittern unb Jtoei Jjunbert ber tapfer

ften fianbelftnbern mar ba* ©<#lo£ anser*

traut. 2)iefe SBeflc toar jtarf; mit ftrteg**

öorrätften toa^I oerfejjen, an ifcr fingen iejt

bie 23Iicfe ber SBürtemberger; benn au* bie*

fen Stauern fear tynen fcfron manche* ©4>&<

ne unb fyttxlid)* fcersorgegangen, &on biefen

SOlauern au* fonnte ba* fianb toteber bem
angejtammten Jürgen erobert toerben, toenn

e* ftcj> fo lange {uelt, bi* er 6ntfa$ gerbet*

brachte. Unb borten toanbten ftcj) jejt bie

2}ünoif4>*n mit alfer «Btac&t. 3J>rer ©etoapp*

neten ©dritte tbnttn burcfc ben @$bnbucf>/

bie Später be* 9lecfar* gitterten unter bem
Jjuffd;(ag tyrer 9toffe; auf ben Jilbern

geigten tiefe Spuren »o^in bie ferneren

gcl&fcfclangcn , Jalfoncn unb 23ombarben/

bce ßugel* unb 93tiloertt>agen , ber ganjc

furchtbare Vlppatat einer langen Belagerung

gejogen toar*

©iefc $ortf4>rittte be* Sriege* fyattt

©eorg &on ©turmfeber. nic^t gefeiert. 6in

tiefer, aber füßer ©Plummer Jjielt tt>ie ein

mutiger 3auber feine ©inne Diele Sage
lang gefangen; e3 mv tym in biefem 3u*
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ftanb toojjl Jtt 9Jtutft töte einem Ambe, ba?

an bem 33ufen femer Butter fcfjldft, nur

J)hi unb uneber bic Siugen ein toenig bffnet,

um in eine ÜBtlt ju Miefen, bie el noc£

mc£t fennt, um fte bann »teber auf lange

gu serföließen* ©4>bnc beru&igenbe Sriu*

me au? befferen Sagen gaufeiten um fein

£ager, ein milbe?, fetige? Säckeln jog oft

über fein bleibe? ©eftcfct un& trbftete bie#

»efcfje mit banger (Snoartung feiner pflegten«

88ir tragen el> ben fiefer in bie nicbere

^üttc ju fä&ren, bie ijjn gajlfreunblic^ auf*

genommen fcatte, unb srcar am borgen be?

neunten Sage?, nacfjbem er i)er»unbet

tourbe»

SMe 3Jiorgen*©omie biefe? Sage? 6racf>

flcfc in farbigen ©trafen an ben runben

©treiben eint? fleinen genjter?, unfc erhellte

ba? größere 6Jema# eine? börftigen Säuern*
*

fcaufe?. Sa? ©erdtfce, toomit e? au?gejtat*

tet »ar, jeugte jtoar tum Slrmutjj, aber sott

Steiit-Ityfeit unb ©inn fiVr Drbnung* Sin
großer eichener Sifcfc flanb in einer Stfe be?

Simmer?/ auf jtoei ©eiten öon einer Jj&Iser*

nen 25anf umgeben» Gin gefcfmijter, mit

Reifen Jarben bematter @<$rein mochte ben
,

©onntag?|laat ber 33ew>o{)ner, ober fcfj&nc

felbtfgefponnene fieimoanD enthalten ; ba?
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bunffe ©etclfer ber Uödnbe trug ring» um
ein 23ret, ttorauf Hanfe Rannen, 23ecfcer

unt> platten öon 3tnn, irbeneS ©efc^irr mit

ftnnreicfcen Steimen bemalt, unb allerlei

mufifalifd;e 3njlrumente eine* langft t>er*

floffenen 3aJ)r{>unbert$, al$ 3imbefn, ©cfoal*

meien unb eine 3itter aufgehellt toarem Um
ben großen Äac^elofen, ber tteit fcorfprang,

toaren reinliche Sinnen jum £rotfi}en auf*

gelangt, unb fie öerbeiften beinahe bem Sluge

eine grope 23ettftetfe, mit ©arbinen öon

grofcgeblfimtem ©emebe, bie im jnnterjien

Sfceil ber etube aufgehellt ttar*

*

2ln biefem 23ette faß ein ftybueS, Heb*

UcfjeS Äinb, t>on ettra feefoe^n bte fte(>je|>n

3a£ren. Sie fear in jene malerifd;e SJauern*

tratet gefleibet , bie jicf> tjjeilroeifc bi$ auf

unfere Sage in Schaben erhalten ^at« 3j>*

gelbeS Jjaar fear unbebetft, unb frei in j»ei

langen, mit bunten Zaubern burd;jloc{>tenen

3bpfen über ben dürfen jjinab» Sie ©onnc
jjatte i£r freunblicfje^/ runbeS ®efi<$tcf>en

etwas gebräunt, bo^) ntcf>t fo fe£r, baß e$

ba2 ftyone jugendliche 9totj> auf fcer SQJange

tterbunfelt £dtte; ein munteres, blaueS

3(uge bliefte unter ben langen SBimpcrn £er*

jjor. Söcipe faltenreiche Bermel bebeeften

biö an bie Sban* ben fd;bnen 2frm, ein ro*

U;e$ lieber mit filbernen Äetten gcf4>nürt.
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mit Menbenb toeißen, iierUcfr geübten 2m*
ncn umgeben, fd;loß emj um ben £etb; cm
furicl/fc^toaricB 9tbcfd;en fiel faum bis über
bie Äniec herunter j biefe fd;murfen <5ad;cn
unb ba$u no4> eine blanfe @d;iirje unb
fd;neeweipe 3^iffel|lrümpfe mit ft&önen &me*
bclnbern, tooUttn beinahe ju ftattlid; au3*
fejjen Su bem bürfttgen ©emad;, befonber*
ba e$ atterttag »ar*

-

SDfe Äleine fpann emfig feine, glclnjenbe

' Sdben au$ tyrer Äunfer, jutoeilen lüftete

fte feie ©arbinen be$ 23ette3 unb marf einen

perjtoßlenen 23licf f>inein. Soc{> fd>neU,a«
bare fte auf bbfen ättegen erfnnben toorben,

fd;lug fte bie ©orange toieber ju unb jiriefr

bie galten glatt, al3 follte Wemanb merfen,
baß fie gelaunt fcabe.

Sie 3#äre ging auf, unb eine ruhbc
ältliche $rau in berfelben £rac£t tote baä
SRäbd;en, aber ärmlicher gefleiDet, trat ein»

/ ©ie trug eine bampfenbe ©c^öffel ©uppe
jum Srö^ücf auf, unb jhUte Seiler auf
bem £ifcf>e jureefct. Snbem fiel fyi 23lirf

auf ba$ fcfj&ne ßinb am 23ette, fie ftauntt

fie an unb trenig {jdtte gefehlt, fo ließ tte

bm ÄrugJmt gutem 2(pfeln>ein fallen, Den

fte eben in ber £anb Jneft,
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„92Ja$ faüt ©er aber um ©otteB
SBitfa cf, 23ärbete,

M
fagte fte, inbem fte ben

Ärug ntebetfeite unb au bem ©tabuen trat,

„toaS fällt See ei, baß bc am 2öcrtfcf> ba
nuia rautfca SRotf jum ©pinna anjtejjji?

unb au 'J nui Sftteber jjot fc an , unb , tl

baß Dil — au a fUberne ftette* Unb cn

frtfcfca ©cjjurj unb ©trümpf no fo mir nij?

Sier ntp aus cm Äajta retßa? 2ßer toirb

benn cn foId;a JjocfcmuafJ) tmf>aA £>u bummS
Sing, 2>u? SBoißt £>u net, biß mer arme
teut ftnb? unb baß Sa ed Äinb $oma
ougWcflic^e QKann bijl 2

—

©te Softer £atte gebulbis btt ereiferte

grau auSreben foffen; fte fcfclwj jmar bt'e

Siugcn nieber, aber ein f4>elnufd;e$ £dcfceln,

ba$ über #r Gkffcftt jlig, jeigte, baß bic

•

*) 2Btr fe&en für £efer , wrfdje btefeS 3btont
nic&t t>erfl*l)en, ^ter 'eine getreue Ueberfe&ung
bei : „was fallt 3Mr aber um ©otteö SBiQen
ein, baß Su am SBerftag ben neuen rotten Qiotf

sunt Spinnen anjie&ft ? 3Uid> baä neue 9Kieber
I)at fte an unb eine fHberne Mette» Unb einen

frtföen ®*urj unb frifefce Strümpfe ungefragt
auö bem Mafien reißen I wer roirb folAenJpocfc
mutb treiben * Summe* Ätnb, roetßt Su ntebt,

baß mir arme 2eute jtnb, baß 2)tr bie Softer
eine* ungUitfli^en SKanne* btft?'^
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ettafpttbitf tü$t fejjr tief gejje, „<£is
fo laffet uic^ bocf> bti^tCi\ antwortete fte,

„wa3 fcfrabet'S benn Um Stotf, wenn i ifcn

au amol amma 4>rtflltcf>a Sßcrtag ajjan?
an ber ftl&erna Sette wirb au nijc serberbt,

uni> ba©4mr$ famt i jo hiebet: »dftya!"*)

^
„@o * aK wcmma et immer gnuag

i'wäfcfca unfc i'puja frätt? @o fag me*
no, wa3 ijt bena in De gfajjra, fcaji 35« fo

fträfcljl uut> f#a mac^H?"

^ ^5fß fläfterte ba* errb*
t&enbe S^wabenfinb, „wiffetcr bena net.

*) „Saffet ©ueb boefr 6etf$tarJ wa* tratet
e$ beim btefem üiotf, wenn tc& Ü)n einmal an
tinem cbrtjtlicben flßerftag anhabe; an ber jtfber*
nen Aette wirb amb nubte oerborben, mtb ben
©cfcurj, fann man wieber wafcbenl"

**> »@o? «tt Uttt man mc&t genug »u
f*en? Sag' mir nur, waä ift benn in Stcb
flefabretr, baß 2>u 2>ub fo aufpua'ft unb febon
macpjj ?"

***>,,»#! wtfft 3$r benn niebt, baf &eute
ber aebte lag tff ? ^at niebt ber SSater gefaxt,
Der 3unfer werbe am (eitrigen borgen erwacben,
wenn feiaÄranf pte SBirfuug bat; ba baebte
t* mm^
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baf? jjeut ber acf>f Sag tfi ? jjot et ber

SIetti g'fatt, ber 3unfer toerb
1 am fceutiga

SKorga Mttoad>a, wenn fei £rdnfle guete

SDirfing {)db? unb bo fcanne eba benft—

"

„3ji*5 um bin 3ett ?^ entgegnete bie

JpauSfrau freunblicfcer; „®a j)0|t todrle

rea#t; wenn er uertoac^t unb fiej)t 2leHeS

fo f4)Iutticj) unb ftylampicfc , fe ift et guot

unb fbnnt Söerbruß gd bei'm 2(ette. 3£ flej)

au au$ wie na 2)rad;* @ang SBdrbele;

fcolmer met fc^waarj SöammaS/ met vauttyZ

Oßtaber unb en friftya @4>ur$."*)

„Sf&cr Qttuater", gab bie Sieine $u

bebenfen / „er toenbt icf> bocf> ett bo atfyau

totUa ? »enn ber 3unfer iejt no grab ttertoa*

4>a tjjdt? ganget lieber uffe unb tjjeant

ic{> broban a, i bleib
1

berweil bei cm.*'
.

°) M* «tn btefe Seit ? wabrlt* JDu baft

re<bt! wenn er erwaebt unb fiebt Mt6 fo obne
Orbnung ! eö wäre ntept gut unb tonnte bei'm
33ater S>erbrujJ geben* 3* febe au* tote ein

®racbe. @eber bringe mir mein febwarje*

2öamra$, mein rotbe* lieber unb einen frifeben

edjurj."

**) ,,$ber Butter, 3b* werbet ffiÄbo* niefct

bier anfielen wollen? wenn ber 3unter gerabe

Digitized by Google



15

„©a j>ojl et STureacfct, tfftdble" *), mur«
weite Die 2Ute, ließ felbjt ba$ $ntytfücf |le*

J>en unb ging, um flcfc in tyren iu

tterfen. Sie Seester aber öffnete ba3 gen*

fier ber frifefcen enjuiefenben Morgenluft,
fie flrcutc $utter auf ben breiten ©immS,
fciele Rauben unb Sperlinge flogen £eran,

unb seriejjrten mit ©urren unb 3untfc|)ern

ij>r $rüj)|h'irf; bie Serd;en in ben 23dumen
fcbr ben jenjiern antworteten in einem öiel*

(Kmmigen 6f>oru$, unb ba$ fcfcbne 9ttdbd;en

fa£, t>on ber Morgen* ©onne umflrajjlt, Ii?

4>elnb tjjren «einen Äotfgdngern ju.

3n Wefem Slugenblicf 6ffneten ftc^ bie

|
©arbinen be$ Settel , ber Äopf eine« fc|>6«

neti/ jungen Wannet fafc ßerauS; »ir fen*

nen tyn, e$ iji ©eorg*

gtn Teilte« Sftot jj , ber erße 23ote tote*

berfefcrenber ©efunbfcett lag auf feinen $B*x*
gen; fein 23Iicf aar toieber gldn$enb foic

fonft; fein arm jtdmmte ftcfr frdftig auf
ba3 £ager. (Srftauat blitfte er auf feine

ie$t erroatfte! flehet &ut<mf, Hetbet Sit* oben
an ; tcb bleibe bei t&m."

*) „2>u 9«ft m$t Unwdjt."
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Umgebungen ; btcfrB 3immer, btefe (Berede

traten ihm fremb/ er felbft/ feine ganje 2age

fam ihm ungewohnt fcor«, 2öer hatte ihm
Dtefe S3inbe um baä Jjaupt gebunden ? Söer

^atte ij>n in btefeS 23ett gelegt; e3 u>ar

ihm tote einem« ber mit fr&tj>ü4>cn 95rübem

eine 9larf;t durchjubelt, bic öefimuimj enb*

lic^ öerliert, unb auf einem fremben. fiager

aufmacht

Sange faj> er bero «ötdbchen am
fter ju; dtefeS 23ilb/ ba$ erfie, fca$ ij>m

bei feinem (Srtoarhen au$ langem (Schlafe,

entgegentrat/ »ar fo freunblid;, baß er ba$

Stuge nic^t ba&ott abmenten fonnte; enb*

Uch fvegte bie 9leugierbeA über ba$, toaä mit

i^m öorgegangett toar, getoiffer ju »erben j

er mattete ein ©eraufch/ inbem er bie ©ac*

binen be$ 2Jette$ noch toeiter auröcff^lug.

3>a8 aJtabchen am JJ^fto f4>kn 8***

fammen ju fd;recfen ; fte toanbte fich um, über

ein fchbneS ©eftht flog ein brentienbeS 9toth#

freundliche blaue 9lugen fiaunten ihn an;
ein rother, lächelnber 49tunb fchien vergeben?

nach Söortet* ju fachen, ben Sranfen bei

feiner 9WWfehr in'* fieben ju begrüßen* ©ie

faßte fich/ unb eilte mit furjen Schrittchen

an ba* SBette/ boch machte (fc untertoegS

mehreremal J^alt, a« bepnne ?Te fich, ob er
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benn tofrfK$ tofeber aufgetoacfct fty, ob e$

fi4> ancfc f$*tfe, t>aß fte ju ij>m trete, ba er

iejt toieber Übt »ie ein anderer Sttenfty*

©er innge 9ttann, naefcbem er ber 35er«

fegenfceit be$ föbnen Äinbe* läefcelnb S«9^
fejjen Jjatte, braefc jnerft baS ©tiltf4)»ei3e^

„(Sag' nur, too bin fc|> ? tote fam i#
^teßer ? ^ fragte ©eorg, „taem gehört bie*

fe3 JjauS, toortn tc£, mir ftyeint au* einem
langem ©cfclaf eru>ac&t bin?"

„©mb er lieber ganj bet 3<#?"
rief baS 2ßabc£en, inbem fie cor JJrenbe bie

Jjdnbe tufammm ftylug* „2(c{> , £err 3e*
fe$, »er jjett

1
be* benft ? <£r gutfet oin

bo4> an toieber g'f^eit an nnb et fo bufelig,

baß oim$ älfamot aiigfl nnb bang toora tjh"*)

toar alfo franf?" formte ©eorg,
ber ba$ Sbiam be3 Sftäbc£en3 nnr jum
Äße« uerfianb* „3cf; lag einige ©tnnben
cjjne Setbnßtfepn?"

• * »

*)"®epb 3&r im'eber ganj Bei @nc&? 2T<&

$err 3efutf ! wer batre tat gebaebt ! 3br febauet

bod) au* mfeber wmhtfttg auä ben 3lugen, uab
mc&t fo uernnm, baß man bange befam !

"
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„<5i toie fd;to<fjet er bo^", fieberte ta§

fcübföe ©cfrtaabenfinb unb najjm ba8 <5nbe

be& fangen 3<>pfbanbe3 in bett 9Runb, um
ba3 laute Sachen ju fcerbeißeu; „a baar

<3tunb# faget er? Jjeit Stacht toirb* grab

nei Sag, baß je 3* brockt j>ent," *>

©er SJünglmg ftaunte fle mit erajjen

SJücfea an«. 9leu« Sage oßne ju Barrett

}u fommen! 3u Warten? mit biefem j>imm*

Itfc^a Silbe fejjrte toie mit einem ©#lag
feine Erinnerung, Biebers er erinnerte ftcf>#

baß er t>om 2$unbe ffd; loSgefagt jjdbe i baß

er fid; entjtyloffen {>abe narf) fiicfctenftein jti

reifin , baß er über bie 3(16 auf geheimen

SBegen gebogen fep A baß — er unb fei»

güjjrer überfallen,, öielleicfjt gefangen tourbe

»gefangen?" rief e* f4>«tcrjlic^ ^ „fage

attäbefcen, bin ity gefangen?"

Siefe Jjatte mit toad^fenber SIngfl ge*

fefcen, »ie flty bie Ciaret; SJlttfe be$ jungea

9titter3 twfrnficrt jjatten , toie feine freunb*

ticken 3üge ernjl, beinahe toilb mürben* ©ie'

glaubte, er falle in jenen fcfcretfliefen 3" 5

*) „SBie fdwajet 3b* bo<$! Hin tyaar ©tun*
beul beute 9t«bt wirb e$ neun läge, bajj man
@ucb gebracht bat.''
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flanb jurilrf , too er fcom 92Junbfte6er £art

angefallen, einige ©tunben lang geraft ftat*

tt; unb bei: fcfjtoerntütjjige Xon feiner $rage
fonnte i&re $urd[>t nic&t minbertn Unfc|>Wf*

ftg, ob fte bleiben ober um JjAIfe rufen

(elfte, trat fte einen Schritt jurärf*
* 9

4

©er Junge '9Jtaim glaubte in i$rera

@d>toetgen# in rßrer 2lugfl bie 23cj}Itigun$

feiner §rage Ju I*f*n. »©«fangen, tnelleid;t

auf lange, lange 3tit", backte er, „tnelleicfjt

toeit t>on ifcr entfernt, <$ne Jjo#nung, ojme

ben £roft, etfcaS Den ij>r ju toiffen t" (Sein

Äbrper »ar notf> ju erfd;bpft, als* bafl er

ber trauernben ©eele »iberjlanben &<Sttc;

eine Xßrdnt fjafcl ftd; aus bem gefentten

Sluge*

JDo* SDiibt&en faj> biefe 3$r&ic , t$re

STngft löste ftcf> augenblirflicfc in OKitleiben

auf, fte trat nd£er, fte feite |?<$ an fein

S&ett, fte toagte e*, bie fcerabjjängenbe Jjanfr

be« 3üngim$3 jt> ergreifen. *) „Sr müeffet
* et greina", fagte fit;. „(SuerGinaba ftnb ja

iejt »ieber g'funb, uni— er tenuet iajejt balD

*) »3&* mdflpt nidft tränen r euer ©Haben
ßnb ia iejt wieber gefunb unb rinnen iejt wie*

ber weiter retten/7
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»ieber fortreita", feite fte toejjmÄtJjt>l<!4>eInt>

-

„Sortreiten ? * fragte ©eorg, „alfo

6fo icf> nic£t gefangen?"

„©'fanga ? not g'frmga fenb @r net

;

ti $&tt Jtoor a 23aartnol fet> fenna, toia

bta öam fötoabtfdba 25unb «jorbeijoga fenb/

aber mer £ent 3c£ dttemol guet twtferfts ber.

SBater (>ot gfait, mer fotfe ba 3unfer foin

ffltenfcfm fea$ lau."*)

„©et Stoiet?" rief bet 3önglin$,
„toet ift bet gütige «P^mt? too bin id>

beim?"
I

„J?a, too teertet er fe*>?" antwortete

SBltbele, „bei au* fenb (St inJ?atbt."

„3n Jjarbt ?" ein 23litf auf bie mu*.

fifalifdj auSflafirten 93J<tnbe gab tym ©e*

»ißfceit, baß er gretyeit unb fieben jenem

*) „(gefangen ? nein gefangen feob 3br ntebt,

|»ar e$ bitte ein paarmal fepn fönnen, rote tte

t>om fcbroÄbitcben 33unb vorbeigehen ftnb ; boeb

wir baben ffueb immer gut oerjtetft, ber SPater

bat gefagt, wir foüen ben 3unfer feinen 9Jfen=

feben feben laflen.
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mann ju öerbanfen £abe, ber tym tote ein

©cfjufcgeiji tum Warten jugefanbt »ar*

„2(lfo in Jjarbt? unb Sein SBater iji be*

Pfeifer *>on Jjarbt? mcfjt toafcr?"

„(Sr £of3 et gern, toemmar em fo

ruaft", antwortete baS Waberen, „er ijl frette

fei
1

* 3otc^e^ a ©pieima, er JjairtS am gern*

fia, »emmer JjannS jua nem fait*"*)

„Unb tofe fam i$ benn Jiejer ? " fragte

jener tpieber*
*

„3a fotflTet er, benn au gia* fof 2&6rtle

mejj?" Igelte ba$ ^öbfcfje fiinb, unb be*

btente ftc^ uneber be$ 3opfbanbe$. ©te er*

htyltt, i^r 23ater fep fefcon feit einigen 28o*

cfcen niefct ju Jjaufe gemefen, ba fc$> er ei*

neSmafö uor neun Sagen in ber 9lad>t att

ba3 jjauS gefommen unb fcabe jlarf ge*

poefrt, bis fte ertoaefct fep. ©te fcabe feine

©timme erfannt, unb fej> Jjinabgeetlt, utto

tym ju bffnetw @* fej> aber m4>t aUein

gemefen, fbnbern no# ttier anbere SÄdnner

*) „<?r &8rt e« ntd&t gerne ; frettt* ift et fef*

nem ©eroerbe nadj ein ©ptelmatut, aber er &ort

ti am gernflen wun man£ann< au tym fast/'

i
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bei ifcm, t>ic eine, mit einem Wtanttl Der*

berfte Sragbajjre in bie ©tute niebergelaffen

Jjabem ©er SBater Jjabe ben «Utantel aurütf*

gefcfclagen, unb tyr befohlen ju leuchten, fte

fe0 aber fceftig erfefcroefen, benn ein bluten*

.
ber, beinahe tobterSttann fe£ auf beriBaJjrc
gelegen. ©er SBater {>abe ijjr befohlen, ba8
Simmer fcfcnett ju toärmen, tnbeffen J>abe

man ben 23crtou»beten, ben fle feinen filei*

bem naefc für einen »ornefcmen Jjerrn er*

tarnt Jjabe, auf ba« 2$ett gebraut; ber

S3ater Jjabe tjjm feine äUunben mit Är4u*
fcew aertunben, Jjabe tj>m bann au# felbjl

einen $ranf bereitet/ benn er *>er£ej>e

trefft auf bie Signeten : für %$ittt 4inb

SKenfcfcen* 3»ei Sage lang fe$>m ffe 210c

beforgt getoefen, benn ber 3unfer Jjabe ge*

rapt unb getobt; naejj bem i&eiten %tinU
lein aber fe}> er fFifle getoorben, ber SBater

Jjabe gefugte am achten borgen »erbe er

gefunb unb frifefr ermaßen, unb tQvUify f*p
ti au<# fo eingetroffen*

*

* < I * ft

©er junge 2»ann Jjatte mit toacfcfen*

bem erftaunen ber SRebe be* QJtäbcfjenS ju»

gejj&rt; er fcatte fte oft untertreten m&ffttt,

toenn er tyre jierlic^en SluSbrätfe roefct reefct

fcerflanb ober toenn fte in ij>rer SRebe ab*

fefweifte, um bie Ärauter au betreiben.
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»orauS ber Pfeifer ton £arbt feine 3fra*

neien bereitet fcatte.

„Unb ©ein SBater*, fragte er fTe, „i©o
4

ifier?"

„VStö toiffet $nier M er ante

»ortete fie auStoeicfjenb, boefc als beftnne ffe

ffcf> *ine« »efferen „ feite f?e Jjinju; „Ui<f>

famme$ jo faga, benn 3J>r mäeffet guet

ftteunb fe^ mit em SBater s tr ijl nacf>

„9ia# £ic^teti^etn ?
M

rief GJeorg, in*

bem fiefc feine äöangen j)6£er färbten j „un&
toann fommt er jurätf ?

"

„3* « frtt fd;au feit jtooi Xa$ ba

fei), tote ner gfait Jjot. Stfennem no nip

gftyea ift; b'Seut' faget, bia t>dnt>ifcf>e «ei*

ter iaffenem uf. °)

5Ra4> fiicfrtenJWn — bort fcin jog «3

ja m$ ißn; er füßfte f£dj> frdftig genug

mieber einen Stitt ju magen v unb bie 35er*

fiumnif ber neun Sage einholen, ©ein«

ndcfcjte unb »icfctyjte $rage »ar baj>er naefc

feinem SHogj unb al* er fc&rte, bap e$ ficj)

ganj »ojtf befmbe unb im Äußjiatt feiner

9tuJ>e pflege, »ar auefc ber lejte Summer
-

*) „®<&on feit jwei Sagen fWIte er &fer fepn,

toenn tfjm nur nieftt* gelegen tft; bie fceut'

fagen, bie &änbif$en (Heiter paffen tym auf/'
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wir tym getöteten. (Sr banfte femer $oIben

Pflegerin für feine Söartung , unb bat ße

um fetnSÖamm'S unb feinen WtanttL ©ic
Jjatte längft alle ©puren tum 23Iut unb
©cf>tt>ertf)ieben auf* ben fernen ($etoänbern

vertilgt/ mit freunblicfcer ©efefcaftigfeit nafcro

fte bie Jjabe be$ SunferS aud bem gefönt**

ten unb gemajjlten ©cfcrein, too fte neben

ijjrem @onntag$*@4>murf gerufct fcatte; IcU

cfcelnb breitete fte ©türf twr ©tfirf t>or tßm
au«, unb festen fein 2ob, baß fie SlUeS fo

f$cm gemalt fcabe, gerne £u $>5ren* ©ann
enteilte fte bem ®emacf>, um bie frofje 23 ot*

fc&aft/ baß ber 3unfer ganj gettefen fep, ber

(Kutter ju fcerfünbigen.

Öb fte ber 2Rutter au<# gefianben, baß

fte f4>on feit einer falben ©tunbe mit bem
ftybnen, freunblicfcen Jjerrrt geplaubert fcabe,

Hüffen nur «icfctj t»ir fraben aber Urfacfje

fearan ju jtoetfeln, benn jene &tli$e, runbe

grau Jjatte <£rfa{>rung auS tjjrer 3ugenb#
unb Qlaubtt t(>rem £bcf>terleirt btt äBarnung

nie genug toteber&olen ju fbnnen:

folfe ftcfr toojjl Jjflten, mit einem jungen

Surften länger al* ein 2l&e 2Jtaria lang

iu fprecjjen,"

IL

Digitized by Google



^0

IL

Sfta<0 DUreen, ORitec^eft, toe tir nictjt opfern«*»

@c$ine*

2113 bie cunbe ^rau unb fdhbilt m
ber 23obenfammer {jerabjiiegen, trar ij>r er*

ffrr ©ang, nityt in ba$ ©ema4>, »o tyr

©ajt n>ar, fonbern nac() ber &ücf>e. Unb
jmar aud gtceterlei ©rünben« Einmal/ toeil

jegt bem ©ajl ein fraftigeS JjabermuS ge*

foc()t »erben mußte, unb bann, — twn ber

ftdcfce ging ein Heine« $enjter in bie ©tube,

bort^in jietfte flc£ bie Sftuttcr, um bie Wie*

nen be8 3unfer$ ja refognafeiren.

IL 2

• <"'~ '
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SBarbere tfeHte fi$ auf bfc 3e&en unb
flaute tyrer TOutter über bie Schulter burc^d

genfterlein. ©ie jtaunte unb ij>r Jpcri pocjtf«

fett fiebielw 3af>ren Äum erstenmal reefct un*

geftüm, benn fo j)übfc£ Jjatte fie ftc{> bocf> ben

3unfer mcf>t gebaut, ©ie toar jtoar oft

t>on feinem SInblicf btS ju Spanen gerührt

getoefen, toenn er mit ftarren Slugen o£ne

SBetoußtfct>n, beinahe o£ne ßeben ba lag ; fet

m bleiben , nod; (m fiampf mit bem £obf

fo fernen 3üge Ratten fie oft angesogen, toi*

ein rüjjrenbeS, erhabene* SJilb'ben frommen
©inn einer SSetenben anjiejjyetj aber jejt,

fie füllte e$, jejt toar e8 'toa$ ganj anbe~re&.

©ie Slugen toaren fcieber gefüllt fcon f$b<
nem, mutigem Jeuer, c$ toolfte „bem 23dc*

bele auf Den 3ef>en bebünfen", al$ $>abe fie,

fo alt fie geworben, noefc gar feine folcJ>e gc*

fel;eiu ©a3 Jpaar lag nid;t me^r in unor*

ben lieben ettdngcn um bie fcfjbne ©tirne$

e3 fiel georbnet unb reic£ in ben Warfen

Jnnab.

-

©eine Söangen Ratten ft4> toteber gerb*

tfjet, feine ßippen toaren fo frif<# tote bie Äir*

fd{>en an $Jeter unb ^aulj unb tote tyn ba»

feioengejiitfte Söamrn* gut ffetbetej unb bir

breite merße JjalSfragen, ben er über ba$

ftleib £erau$gelegt Jjatte. 2(ber ba« Jonnte
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tm>f>I immer auf efne an* toeif unb blauer
©eibe geflochtene @<$£rpe nieber faj>; fo

ftft, fo eifrig als »dren gefceimniftootte 3ei*

4>en eingetooben, bte er ju entjrffern bemüjjt

fa>* 3a, e* fam t(>r fogar t>or als brürfe

er bie Jelbbmbe an ba3 Jjerj, al3 föfcre er

fie an bie Sippen *ott Sfnbacfct unb 3nbrunft,
fete man Reliquien iu t>ere£ren pjtegt,

©ie runbe JJrau fcatte inbeffen t£re

gorfcfcungen burc£ ba3 JJenftcrlcin fcotfenbet.

ijl a Jjcrr roie na ^reni'V fagte fit,

inbem fit ba$ JjabernuiS umxtyvtt; „»a$
er a SBammeS a ^ot j bia jpcrra j'Stua*
igtrb fennetS et fäbntv £au* SBaS buct er

no mit bem Je$a, n>on er in ber^anb fcot?

Cr gufta io ftfrier auSenanber! ß$ ift, fa

fep, a biMe JBfuat na fomma, baß en$

&eriirnt," *)

#
) „<2* ift ein Jperr rote ein tyrinj, mW ein

3Bamm* er anbat; bie Herren in Stuttgart
fcniien e* nidjt fcboner ^abenj n?a$ tbut er nur
•nit bem fflecfcben , M er in Der £anb bat ?
:r frebt e* ja betnabe autfeinanber. *>ieUetcbr

fam ein wenig %lut bertbin, unb er ift Darüber
:r;ürnt."
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„9?otfelf ffcf> et entgegnete SBdrbele,

bie jejt bequemer ba$ 3immer überfein

Fonnte ; „aber toiffeter ÜÄuater tota merS

förfommt? er mcufyt fo gar fuirige SJuga

bruf na ; feU tft gtoip ebbe* öon feim ©cfcai"*)

©te runbe $rau fonnte flcf> n\ä)t ent*

galten'/ Aber bte richtige Söermutjjung \$u%

StnbeS etwas wenige^ ju lad;eln, boeb fcbneU

B
nafcm fie ißre mfitterlicbe äöürbe »teber ju*

fammen, inbem fie entgegnete: „2f, wa8
tvoift 2)u t?on ©cbdjl ©o na Äinb toia

S5u muaß gar an ntje fo benfa. ©ang jejt

weg t>om genjierle bort, lang mir feil £cu
feie J>er* Ser Jjerr wirb a fürnej>m$ greffa

gtrojjnt fet>, t muaß am a bUU ml^cfymals
in ba 2Jrei lauf)"***)

. 95drbele öerlfeß ettcaS empfmblicfc ba$

Jenfteri fie wußte , bajj fie i£rer ffllutter

i.

*) //97etn, bal ift e* mc&t! aber wifpt 3b*
roa* icb benfe? er maebt fo feurige äugen bar*

auf bin, e$ iffc gewiß etwa* von feinem SWäbcben."

**) /,2Ba$ weißt J)u »on einem @cb«j ; ein
Stnb wte®u foll niebttf bergleicben beuten* ©ebc
iejt weg vom .genfer , retebe mir bai Stöpfcben
bort 2)er Jperr wirb oorne&m ju effeu gewohnt
fepn, icb muß ibm ein wenig oiel ©cbmaii in
Den 2?rei t&un."
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mtyt toiberfprecfcen bürfe, aber bießmal batte

fit offenbar UxwttyU Öing ni<bt baZWlfo*

#en fc£on feit einem 3a&r in ben Stcfctfarj,

t»o t>on ben 9ftabd;en be$ Sorfcg über ed>d$*

4>en unb fiiebe t>iet gefprod;en unb gefunden

tourbe; Ratten nid;t einige tyrer ©efpieliu*

nen, bie toenige 2Öod;en alter toaren als tte#

f#on iebe einen erffclrten <5d;a$, unb fTe

allem fofftc niebt bat>on fprecfcen, titelt ein*

mal ettoaS bason toiflen bürfen? 9tein, e$

toar reebt unbiffig &on ber runben ftrau,

ifcrem 3ßd;tevlein, ba3, toenn fie ftd; auf
bie 3efcen jielfte, ber TOutter über bie ©c^ul*

tern fej>eii fonnte/ fold;e 28iffenfd;aft gerabe*

fcin ju verbieten. 2Jber wie ed iu gefcbe(jcn

pffegt; ba3 SBerbot reijt geiro^nlid; $ur

Uebertretung, unb ÜBdrbile na^m fid) t>or,

mc|>t ejjer ju rujjen, alä bis fte toiffe, tearum

ber junge Stitter mit fo gar „fuirigen 2{u*

gen'
1

auf feine gelbbinbe ^infd;aue*

©ad gritfjjiüif be$ 3unfer3 toar tnbef*

fen fertig geworben, e$ fehlte nicf>t$ me£r

al* ein 25ecf>er guten alten SöeineS ; auc{>

biefer toar balb fcerbeigebracfjt , benn ber

Pfeifer oon Jjarbt toar jtoar ein geringer

CDtann, aber nid;t fo arm, bap er niebt für

feierliche Gelegenheiten ein §djkf)en im Äel*

ler liegen fcatte; ba$ WMfocben trug ben

2öcin unb baä 23rob, unb bie ruube Jrau
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ging im sollen SonntagSfiaat / bte ©Düffel
mit £abermu$ in beiben gäujten, tyrem frol«

ben XbtyttvUin aoran in bie 0tubc.

<S3 fojtete ben jungen üJlann niefct gc*

ringe TOüJje, ben sielen Änijren ber SJJfei*

fcr'S* grau Cinljalt ju t£un; ftc fcatte in

tyrer 3ugenb einmal auf bem Schloß ju

Neuffen gebient, unb mußte toa$ fiebenSart

mar ; bajjer blieb ftc mit ber rauefcenben

©Rüffel an tyrer eigenen ©4>toetfc fielen,

bis ijjr ber gejlrenge Sunfer ernjili4> befahl/

Dorjutreten» Sie Softer aber ftanb errb*

tjjenb J)inter ber runben grau, unb tyr t>er*

f4>amte$ ©eftc^t toarb nur auf Sfufcenblirfe

jubtbar, toenn bte ÜÄutter ftcb reebt tief t?cr*

neigte. 2Tuc{> fte machte bie gehörige Sin*

*aj)l Änfre, boeb motten ftc t\id)t fo unge-

mein e^rerbieiiij fet>n , benn ffe \>attt ja

f4)on ein {jalb 6tftnb$en mit ijjm geplaubert.

©a$ 9K<!bcf>en berfte jejt ben $ifcf>

mit ftifeben Sinnen; fcjte bem 3u«fer t>a3

JjabermuS unb benSöcin an Den (Sjuenplafc

in ber ßefe ber 25ant unter bem Ärucifa;

bann jteefte ftc einen jierlufc gefönten
J)bliernen fibffel in ba3 -JÄuS ; er blieb

aufrecht barin liefen, unb e$ toar bief ein

gutes 3ei^cn, baß ba3 grfl&fificf belifat be-

reitet fep* 91U ber Sunfer fity niebergelaf*
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feit fcattc, fejten f?d; au# Wtutter unb $o4>*

tcr an ben £ifc{> ju tyreni ©uppennapf,boc£
in befcfjeibener Entfernung unb nic^t ojjne

ba$ ©aisfaß jwifc()en f?c{) unb il;ren ttor*

nehmen ©aft ju jlelfen. Z)enn fo trollte

e& bie ©itte in ben guten, alten 3eiten.

®eorg fcatte, todjjrenb fie ba& 3r4j>maj>l

öersefcrten, 9Äuße genug/ bie betben grauen
ju betrachten. Er geftanb firf;, baj? bie

JßauSeJjre be& Pfeifers i>on Jjarbt eine ftatt*

U4>e grau fej> , bie bhUtifyt mannen »c*

niger füjjnen <Dtann aB feinen J-ü^rer unb
Erretter unter bie ©teljen tyrer gewichtigen

©cfruj)e (Pantoffel fcatte fie t»o{)l nic^t) ge*

brad;t fcdtte. 2üic() ba$ ßinb be3 ©piel*

mann$ bünfte ijjm eine liebliche Dirne, unb'

ein fo fcftbner Äopf, feiere freunblicl;e 5(ugen

fcdtten fcielleicfjt in feinem Jjersen einen

nic|>t su fceracfctenben Staunt gewonnen, teare

e3 nid;t fcon einem 23ilb f$on gans er*

füllt getoefen, todre nicht bie Äluft fo unenb*

licf> groß getoefen, tode^e ©eburt unb 93er«

(jdltniffe s»if4)en ben Erben beS 9tamend

©turmfeber unb ber geringen Softer be$

Pfeifer* t>on Jparbt befejtigt {>atte. 9ttcht$

betfo toeniger ruhten feine SMirfe mit 2DoJ>l«

gefallen auf ijjren reinen, unfchulbigen 34*

gen, unb u>dre bie runbe grau nid;t mit

i^rer ©uppe £u befestigt getoefen, fo todre
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ii)t tooftl bte SJt&tfce nicfrt entgangen/ bie auf
ben SSangen ijjreS - ÄinbeS auftfieg, wenn
Sufdfiig einer tyrcr t>erjlo£Ienen SMicfe bem
2lug* be$ jungen SWanneS begegnete.

„S>er 9lapf ijl leer, jejt ifl e8 3ett ju

fötoaften." Siefer riebttge @pruc& galt auefc

Jrfcr fobalb ba& ?£if4>tu$ weggenommen
w<tr* ©eorg lagen £>ornemItcb jwei Singe
am Jperjen ^ er mußte gewiß fcpn # wann
ber Pfeifer üon £icf;tenjlein juröcffommen

wtirbe', weil er nur feine 9iacf>n<bten 66er

t>h ©eliebte abtoattm wollte, um bann fo*

gktcb jti il)t ju eilen ; unb jweitenS mar
e$ i&m fe&r wichtig, jit erfahren, wo baS

Jjeer be8 23unbe8 in biefem 2lugenblitf fle^e.

lieber ba$ Srjtere fontne er feine vettere

2lu$funft erhalten, ali wa3 tjjm ba$ $*db*

c£en früher fefcon gefagt ßatfe ; ber SSater

fei) etwa feit fecf;S Sagen abwefenb ; fyabt

aber üerfprecf;en am fünften SJbenb wieber

£ier jii fepn, unfr fte erwarten tyxt ba£er

(Hnblicb. Sie runbe grau »ergoß £j>rdnen,

tnbem fic bem Sunfer f tagte,. baß tyr Sftann,

feitbem biefer Ärieg begonnen, faum. einige

SHunbrn J^auS gewefen fet> ; er fep t?on

fröb^ren Seiten &er fxfyon als ein unrul;iger

ötann berfi<J;tigt; jejt murmeln bie £eute

aueb lieber allerlei über i£n, unb gewiß

bringe er feine Jrau unb fein üinb burc£
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fein gefaj>rHc£e$ Sebeu tu>c£ In Unglötf unb
Sammer»

©eorg fuefrte äffe £roftgränbe (jertwr,

um tyre Ordnen ju jtiüen; e$ gelang

ij>m toenigftenS in fo toeit, baß fte ifcm

feine fragen naefy bem 23unbe%er beant*

»ortete,

„2lc£ Jjerr
1
', fagte fte; „be$ ifl a ©rau»

unb a Somcrj '* ifl: grab feie »erin ber

tmlb' 3^g^r uf be SEBolfa reitet, unb mit

feine g'fd;penjttge£unb über'$ £anb teegsiefjt*

'B ganj linterlanb £ent fe fcfjau, unb ic$t

gotjj'S mit em JjeKa £aufa ge Sibenga,"
*

„@o ffnb bie Jejhingen ade fcfjon in

ifjrer Jjanb?" fragte ©eorg senounbert

;

£6ttenjietn, ©d;ornborf, ©bppingen

,

lirac^ ? ©inb fte alle fd;on eingenommen ? u

„SIetteS Jjent fe l a Wann so ©cfjorn*

borf {jot'S g'fatt, baß fe be Jj&Kajioi, Schorn*

borf unb ©bppenga fytnt. Siber t?on iXetf

unb 8(uricf> fane uicf> ganj gnau bericfjta,

mer fenb jo feine brei, öier ©tunb bat>o,"

Sie erjagte nun, am britten 2ipril fei) ba3

£eec öor %ett gebogen; fte jjaben einen

Zfytil beS $ußt)olfe8 &or ba3 eine %f>ov ge-

fat, unb fidE> mit ber 23efa&ung tiber Die
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Ucbergabe tefprocfretn S)a ffyen äffe Stielte

$u biefem £(>or geeilt unb £aben jugejjbrt,

unb infreffen fet> ba$ anbere &j)or i>on ben

feinten bejtiegen »orben. 3w ©4>Ioß ilrarf)

aber fet;en tuerßunbert Jjerjoglicfje ^ufiftiec|>te

getoefen; biefe Jjabe bie 33örgerfr£aft nicf>t

in bie Stab* foffen »ölten , als ber geinb

anrtiefte, fei; jum ©efeefct itoufd)en ijj*

nett gefommen, toorinn bte Äned;te auf ben

Warft gerungen fepen/ bort aber fe$> ber

Söogt Don einer Äugel getroffen , unb naefc*

£er mit JpeUebarbeo nieberjejloßen toorbenj

l>ie ©tabt £abe fi'4> bem SBunbe ergeben«

#S8 ijl foi Süunber fc^loß bie runbe grau
ii)re (Srjcfylung, „aüe 2iurga unb ©d;töfc

fer nemmet fe et; benn fe Jjent lange gelb*

fd;langa uub 33ombarbier*©tucf/.mo fe Äugla

brauS fd;ießet, gratßer al$ mei Äopf, baß

äf(e OKaura jema brecfja/ unb alle S£irn

cifalle müaßet«"

©eorg fonnte nac^ biefem SSerit^t af>*

aen, baß eine Steife von J?arbt nad; £id>ten*

jhiu nid;t minber gefäf;rJu£ fe#n »erbe,

al$ iener fftitt über bte Silb/ bena er mußte

gerabe Die Stnte jmif4)en Urac^ unb SZäbiti*

gen burd;fd;neiben. £>q$ trar i\tad) föon

feit mehreren Sagen i>on bem £eere fcerlaf*

fen ; bie Belagerung von Bübingen mußte

notj)ti entig vkk $)tannfd;aft erforbern, unb
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fo fonnte ©eorg bennoch hoffen, ba£ ferne

eigentlichen Soften mejjr ben ©trich 2anbe$,

fcen er 4« durchreifen J>atte # tefejt galten

toerben,

2Hlt Ungebulb erwartete er ba£er bte

SInfunft feinet gft^rer^ ©eine Äopfiounbe

toar geseilt; fie »ar nicht tief gemefen,

benn bie Jebern feines 23arette$ unb fein

bt<(>ted Jjaar Ratten bem Jjtebe, ber nach

ihm geführt toorben toar, feine ©charfe be*

nommen; boch ttar ber Schlag nod; im*

mer fräftig genug geioefen , um ihn auf fo

»tele Sage bed SBeioußtfepnS ju berauben* 2futh

feine übrigen 2öunben an SIrm unb deinen

rcaren geheilt > unb bie einige fbrperliche

^olge jener unglürflichen 9lacf>t tuar eine

Wattigfeit/ bie er bem 23fut*>erlu#, bem lan-

gen Siegen unb bem ÄUunbfieber sufd;rieb

;

boch auc^ biefe f$n?anb Don ©tunbe ju

©tunbe, benu ein frifcher 2ftuth unb fejjn*

füchtige ©ebanfen in bie gerne, verjagen gar

balb fofch* ftyHrowe ®4jte*

68 gejj&rte übrigens biefer frifche SRutfr

unb ein toenig jugenbttd;e 9teugierbe baju,

i^m bie langfam ^infc|>I^ic|>erii>c« ©tunben

erträglich ju machen ; e$ gehörte bie muu*

tere Softer bc$ Pfeifers baju , um ij>n

wrgeffen ju laffen A toic unertrdglid; lange
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tfcr 23ater auf ft# »arten raffe, ßr fafc

Jjier, ioaS er fid; fd;on lange ju fejjen ge*

roünfcbt £atte, eine dcfjte, fc^tüdbiftye Sauern*

tcirtj)f4)aft. 2Die broüig famen i£m i£re

©itten/ ij>rc Sprache i>or; fein granfen,

fo na^e e3 an-btefe8 SBärtemberg granjte,

£atte t>oc|> toieber einen anderen Schlag t>on

ßeuten; e$ beud;te tynt/ feine 23auern fcpen

pfiffiger/ *?erfd;lagener in manchen Singen
roeniger roj) als tiefe, 2(ber t>ie gutmiU

tj)ige Sßrlicfcfeit biefer £eute / bie au$ ijjren

3ugen, au$ ijjrer Sprach au$ tyrem gan*

jen Süefen jjeröorblijte ; i£re muntere/ an*

tterbroffene Slrbeitfamfeit ; tyre 9teinlid?fett/

bie tyrer 2(rmut(> ein efubareS, fogar fd;mu*

tfe£ 2InfeJ)en gab, bieß 2Iüe$ mari;te, baß er

Sil füllen glaubte, e$ £aben tiefe fieute al3

»JDtenf4>en mej>r inneren Schalt als bie,

t©eld;e er in feinen ©auen fennen gelernt

^atte, toenn fie aud; in mand;en Singen

m'4>t fo t>iel a3erfd;lagenj)eit jeigten.

SJetounbern mußte er aud; bie trauliche

gutmütige ©efd;ttd§igfeit beS WdbcfrenS*

Sie runbe grau mod;tc fcfjmd&fen mie fie

»oute/ mod>te fie noefj fo oft ermahnen/ ben

J>oj)cn ©tanb beS 9iitterS $u bebenfen, fie

ließ e$ fid; nid;t nehmen/ ifjren ©ajl ju

unterhalten/ befonberS ba fie i^ren geheimen

^lan / erforfd;en/ ob fie in £infic£t auf
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bie Selbbtnbe Keffer geraden £abe alö bie

Butter, nod; nid;t aufgegeben jjatte, Sie
fcatte hierüber nod) ifcre gan$ befonberen ©e*
turnten; al$ nemlid; ber 3u»fcr fo gar
frauf gelegen , toar fie . in ber 9Zad;t nod)
lange aufgeblieben, um bem 23ater ©efcll*

f4)aft 411 leiften, ber am Sette beS 23eraun«
beten traute. £>od; balb fd;lief fie über
rer Slrbeit ein; e$ mod;tc ungefähr $el;n,

Ujjrjn ber 9tad;t fepn , ba fie oon einem
©eräufd; im 3immer aufgcfcfcretft tuurbe*

©ie faj) einen üDlattti' mit bem Sßater ange*
legentltri; fprecfcen; feine 3üge entgingen

tyr nid)t, obglcid; er ftcf> in eine große ßap*
pe gefüllt Ijatte, fte glaubte einen Siener
bed 9titter$ t?on fcic^tenftein , ber f4>on off

auf gej>cimnipfcotte Stöetfc ja bem ^feiftr
t?on £arbt gefommen aar, uub bei beffen

2Intiefen£ett fie immer ba$ 3immer jjatte

fcerlaffen müften, in tym ja erfennen*

Neugierig/ enblicfc einmal ju &6ren foa3

biefer SKanh bei bem SBater ju tjjun J>abe,

fd;Ioß fte ifcre äugen fcieber feft $u, benn
e$ »ar ifcr toafcrfd)einlid;, baji i|>r iöater fie

nur im 3immer ließ ^ weil er fie für feft

eingefd;Iafen juelt. Ser 9Äann eridHte *on
einem graulein, bie über eine getüiffe 9?ac£*

rid;t untrbftliffc fei), eie fjabe ben fremben
Wann gebeten uub gefleht nac£ Jparbt gu
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gefcen unb <Jlad>vi<fyt einitijiej>en, fte fcabe

gefd;troren , trenn er md)t gute 9tacf>ricf)t

bringe, ifcrem Söater 2We$ *u fagen, unb

Sur Pflege be$ ftranfen fclbfi gu fommeiu

SoMkS Jjatte ber £ict>ten)teiner j)eimlic£ ge*

fprocfcen ; ber Söater ßatte barauf baS grau*

lein beflagt, f>atte bem Sioten ben ganjen

Sujlanb be$ Äranfen geftyübert unb t>ee*

fprocfcen, baß er, fobalb ftcf> ber Äranfe ge«

fceffert j>abe, felbjt fommen trerbe, um bem

gnSuleüt biefen £rsft ju bringen. Der frembe

Wann fcatte fobann bem Äranfen ein Jibrf*

c^en uon feinen langen paaren abgefcjnutten,

e* in ein £ucf> gefcfclagen unb unter bem

SSamro* too£l serroajjrt; barauf aar es

tx>m SBater geführt, auS ber ©tube gegan*

gtn,unb fur$ nacfcfjer fcbrte fie ißn bei Stacht

unb 9tebel lieber »egreiten.

©iefe 23egebenßeit Jjatten bfe vielerlei

Ckjtyäfte ber folgenben Sage bafb tiuebec

au& bem letzten,- jugenblicfren ©imt ber

ter be$ Pfeifer» t>on Jparbt verbringt, fTe

ermatten aber iejt auf$ 9leue , aufgeregt

burefc ba&, »a$ 23<kbele burd;$ fift^enfenfter

gefefjen fcatte. @ie foußte, baß ber iRitter

von Stcfctenjiem eine Softer f>abe, beim bic

€k£irejter be$ ©pielmannS »ar ia tyre 2(m*

mt. Unb btefeS gräulein mußte e$ toofyl

fepn , bie ben 8id;*enileiiw Sticht gefaubt
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fyattt, um ild) fo angefegentlirf; na4> beut

ftranff« ju erfunbigen, bie fogar felbft fonu

nun tooüte, um ifyn 411 pflegen.

Sttfe Sagen Don Hcbenbcn Ä6ni3^t6cl>*

tern, Don SKittern / t>ic franf in ©efangen<

föaft gckgen, unb Don fcol&en ftrdulein

errettet würben, Me3, u?a$ fiber biefeS &a*

pitel jemals in ber traulichen (Spinnjhtbt

erjdjjlt morben war, — unb e3 gab Diele

^caupgc" ©cfc^i4>tcn hierüber — tarn fyv

in baS ®ebä<$tni£* ©ie toußte nun jwa*

ni4>t A trie e$ mit ber SKinne fo Doruejjmei

Seute befd;affen fep, aber fie t>ac|>te, e$ trer*

be ben {)ol;en grdulcia woj)I ungefähr eben

fo um'£ JJuerj fepn, irie ben $)tdt>d;en doji

jjarbt,. wenn fte an einen jtymuefen 3$ur*

fefren Don Ober * (Anfingen ober Äbngen tyi

Jg^crj uerfd;enft jjaben* Unb in biefer Jjin*

fid;t fam i£r ba$ SQerjjdltniß, bem fie in

©ebanfen nac^fpiirte, gar reijenb Dor, be*

fonberS Hd)U fit fic{; ben @d;meri be$ $räu*

leinS auf ijjrer fernen, jjopen 23urg reefrt

graufam unb räfjrenb, toie fie nid;t toiffe^

ob tyr @d;a$ lebenbig ober tobt fep, txue ftc

nid;t ju ij>m fönne,, um il>n ju feßen unb

iu pflegen*

6ie toußte ein fiieb, ba3 man oft im

8id)tfarj fang; eS Jjattc eine fd;cue ÄJcifc,
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unb tarn ijjr untoiiltübvlid? au$ int in ben

©in«; e$ fcicp:

„Sßemt i im «Bett' Uea
1 un& 6i txcmt,

„£öer füljrt mer mei ©cbajle jum £an$;

„Unb wenn i tnt@rab* lieg' tm& faule/

„2Ber fuft no ifcr $onigmauUS"
.

3#rdnen traten ijjr in bie fonjt fo frbfc*

liefen 3fugen, all fte bebaute,, ttie leicht ber

3unfer feinem Siebten j)ätte »egflerben

tonnen/ unb irie fte bann fo einfam unb ol>n«

fciebe geteefen trdre, unb bod> roar fte gewiß

reefct fc{)&n unb etnefc Dornel;men reichen

bitter* &inb„ Socfc ifl nid;t bec 3«nfec

nocf> tnel fc^liramer bavan? t>a(fytt baä gut?

I>er$t$e ©cf)tDabenfmb toeiter; bem Srdulein

|>atte ja bec 23atcr jejt 9tad;ad;t tton tyro

gebracht / aber er , er nmjUe ja feit fielen

Xagen fein SUbrtcfcen t>on tyr; benn frü*

j>er »ußte er nid;t$ t>on ftd; felbft, unb feit

er mieber ganj, bei £eben fear, fonnte er

auc|> ni4># toiffen; baruro ßatte er tvo&l

bie 2$inbe, bie er geu>iß t>on if>r £atte, fo

befoeglid) angebaut unb an'$ ijerj unb ben

<0tunb gebrüeft? 6ic najjm fid; i>or i£m
ju erjagen/ ttafc in jener 9tad;t sorgegan*

gen fep, öielleid;t tji e& tym bod> ein %vo\t,

Md)U fte*
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@eorg fyöttt bewerft, tote bie frbfclufje

Qftiene beS fpinnenben 2$arbele8 nac{> unb

na# ernjier geworben toar, u>ie fic über et*

toaS naefoufutnen fcfcieti/ ja er glaubte

fogar eine 3#rane in i&rem 2fuge bemerft
.

ju jjabeu. „2öa8 £aß 2>U/ ©tabuen"/ fagte

er, als bie Qftutter gerabe ba$ Siwwer ser*

laffen jjatte; „toarum toirji 2)u auf ein*

mal fo ffill unb ernjt? unb nej'fl ja fugar

©eine Jdben mit Sßrfnen?"

^©enb benn 31)r fo lujtig, 3«nfer?
n

fragte SJärbete/ unb fa{> ijjro red;t feit in$

äuge; „i (>an gmoint, e$ fej> »orig ebbeS

auS eure Sluga greift/ »a$ feUe 23inbe bort

gnejt fjot« ©ett £ent er gtt>if$ vo Surem •

<&d>a&U, unb jejt fyutt ifyi loib, baß er

et bei er finb-" *>
-

©re machte nafje an'B 3W getroffen

^aben, benn ber junge 9Äann err&tjjete tief

über ißre ftrage, „£>u (>ajt t»ieiret4>t reefct",

fagte er la$e(nb*bo<$ bin icf> belegen nid;t

*) „®eflb 3&r benn frWt<& ? i* weinte boeb

e* fep Dorbin etroaä au$ Suren 3lugen getont/

roat jene *tnbe genejt fjat. Z)a$ babt 3bt ge-

nug t>on (Sutern Siebten, unb jejt tbut e$ <5ucb

web, baß 3b* nitbt bei tbr fepb?"
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gar ju traurifl, ufr »erbe fte fcalb mieber

feiern"

„31$, toa§ bc3 für a grettb fcpn trirt?

in £t$tajiot;
M

entgegnete 23dr6ele mit einem

fc{)clmtf4>cn ©eitenblicf.

©ä>rg erjlaunte ; foHte tjjr ber Sßater

öon bem ©e&eimnip feiner Siebe ctwaS ge*

fagt fcaben? „3" Siebten jlein V9
fragtt

er fie , „toa$ ioeipt £>u uon mir unb ßitfc

tenftein ?
M

„2kfc, i mag3 bem gnclbigen Jrdule

ti>oj)l g&nna, baß fe lieber amol a %xtvb

tot; mer fcot mer gfait, fe [)äb rccf>tfc(>affa

g'jomeret, une er fo franf gwe fenb." *)
•

„Q&ejammert fagjt S5u?
11

rief (9eorg,

inbem er auffprang unb jti tj>r trat; „fo

toupte jle um meine Äranfßeit? O fage,

toad toeipt £>u öon Wfcarie* fennjl 2)tt fie?

©a3 fagte ber 23ater t>on tyr?*'

„£>er Sater &ot toi jlerbeS 9&&rtle

iu mer gfait, unb i wipt au net, bap e&

a Jclule t>on £ic()tajiot geit, wenn et mei

*) „9lc& td> mag e$ bem gnabtgen Jräulem
roo&l gönnen/ bafj fie einmal wieber eine $reube
ijat 9Ran fagte mir, (ie Oabe gejammert/ wie
3l)r fo franf gewefen." ..
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95a8 tfcr 2Tmm toar. Slber er möeßrt wer«
. et Ü6el nemma, 3unfer, baffe a Riffele g'jjorcfct

J>au; gufet be* Stng tjl fo ganga: *) @ie
erj<S{>lte bem 3unfer tote fTe £tnter ba8 ©e*
fcetmmß gefommen fep, unb baß ber 23ater,

toajjrfd;etniicf> um guten $roft ju bringen,

na# £i4>tenftetu gegangen fep»

©eorg tourbe fc&merilicfc betoegt bur#
biefe Wad>ti$t, er £atte bt* jejt geglaubt
Sftarte werbe bie 9lac{>rtcf>t feine* UnfaüB
jugleicfc mit ber trbfitlicfjen fiunbe feiner ©e*
nefung erhalten ; unb je$t mußte er erfafc*

ren, bafi fie mehrere bange &age in Unge«

toißfcett gefc&webt fej>; in ber f4>reifüd;eti

Ungewißheit , ob er md;t |>ter nod; entbeif

t

toerbe, ob er gerettet »erbe, ob fte tyn je

toteber fejjett toürbe; er fannte f(>r treue*

£ers, unb tote lebhaft fonnte er fic^ tyren

Kummer benfen l 2&aj>rlid>, fc»* eigene*

Unglütf festen ijjm gering unb \\id)t ju be*

achten/ toenn er fid) ben Jjammer be* tjjeu*

ren SÄäbcfcen* borjlellte* Sttie mel {jatte fte

°) „©erSBater bat» fein SBfirtcben jtt mit ge*
fagt, unb t<& müßte au* m<bt, baß e* ein grau*
letn t>on «iebtenftan gibt, wenn niebt meine
SSlwljme ifjre Mmme wäre» 3br müßt e$ mir
niebt übel nehmen, baß icb ein wenig borefc
tej ©eljet bie Sac&e ging fo;"

Digitized by Google



44

in Ulm gelitten, tofc f$meVjlrcf> mv ifyv tut

Slbfcfjteb s>on ijjm getoarbenj unb faum (jatte

i£r Jjerj toieber freier geatmet in bem @c*

banfen, baß er be$ 23unbe3 gähnen serlaf«

fen werbe, faum Jjatte fie ein wenig Weiterer

in bte3ufunft gefeljen, fo fam if>r bie @#re*

rfen$botfd;aft oon ber tbbtlic^en SÖJunbe* Itub

biefeS Sftfed öor ben 23Iirfen be$ SBaterS t>er*

fd;ließen miiffen, biefen großen 6d;mer4

allein tragen muffen, ol;ne eine, auef) nur

eine ©eele }u Reiben, bei Weld;er jie weinen*

bei welcher ftc &roft fud;en fonnte« ^t^t

fünfte er erjt, wie not^wenbig e$ fes;, fd;nelf

nac^ £id;tenjlein ju eilen, unb feine Unge»

bulb wurb* jum Unmut}), baß jener, fontf

fo fluge SRann, gerabe in biefen fojlbaren

Slugenblitfen fo lange ausbleibe.

©a3 üJtdbcfjen mochte feine Gkbanttn

erraten, ,,i ftej) wo£l, er möchtet gern wir
ic{> fort ; wenn no ber Söatcr b* war, benn

alloi fenbet er ba 32)eg noc(v £icf)tajloi net

;

er fenb fot Söitaberger , bc$ merfe an ber

@prod; , unb bo fennet er leicht 5>erirra*

SBiffeter wa$? i lauf em SBater entgege

unb maefc, baß er balb rammt." ö
)

•) „Wtm rennt 3b* ben Sßefr nfät ftnben,
3^r fepb fein SBurtem&eroer, man werft e$ an
ber 6pra*e. 3(>r tonntet Ieid>t verirren , bo#

laufe meinem •Safer entgeaeu unb fcenutfe,

bap er (cfcneller fommt.

"
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„2>u tcolftefl ifcra entgegen sej>en ?
M

fc^te ©eorg, gerüßrt tum ber ©utmät&igfeit
be$ 9ftdt>cl;en$, „toeijk Sit benn, ob er fefron

in ber 9?dj>e iji ; t>ieüci4>t i]t er no# ©tun»
bemoeit entfernt/ unb in einer ©tunbe tojrb

e$ 9tacf>ti"
«

„Unb fcor'B fo ftacfct, baß mer ba 2Beg
mit be £dnb grei/fa müeßt, unb mäefkt *

laufa m £icf)taftoi, i toetta gern bau&, er

fommet io no bälber ju — " *) errbtfcenb

fc()Iug fte t>ic Sfugen nieber, benn trieb fit

au4> tyr gute* Jperj, f?c{> jum SiefceSboten

be$ StitterS anjubieten, fo fö&mtt fit ftc|>

boefc, jenes jarte a3crj>dltntß^ ba$ ißr J>eutc

fo Mar, tofe ntxfy nie auoor einleuchtete, }tt

berühren*

„Unb toMfi ©n mir ju lieb .gejjen bi*

2i4>tenjlein, fo toäre e$ ja t&brigt t>on mir,
jurfief jn bleiben unb erjl Seinen SBater
ja erwarten. 3# fattU gefc(winb mein
Stoß unb reite neben J)ir ßer, unb ©u jeigfl

mir ben *0)eg, bi$ i# #n mc{>* mebr mv*
nitn tonn 1

"

„Unb »are e« fo «a<fct, baf man ben®eg
mit ben £dnben greifen müßte td> laufe bi*
l'icbtenjleut, id> wollte H aerne t&un. 3br forn*

met bann halber au — "
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®ct$ $Käb#e« fron Jjatbt fcfclug bie

Die 2Iugen niebe* unb fptelte mit bem lan*

gen 3opfbanb; „ober e$ wirb jo fefco enera

ßtunb fliaefct", •) flfiftertc fit faum Jjbrbar,

„(St, foa8 fcfcabet J>a3, battn bin^tefj

um ben Jjafrnenfcfcrei in £tc£tenftein
M
, ant*

»ortete ©eorg, „Öu toolfteft Sief) ja fcorfcin

felbft bei Statut unb 9tebei auf ben SUej

machen."

„3a i wfft\ entgegnete SScbele ofcnc

Äufjufefcen r ^aberSucJ) iji'i gtoiß et gfunb,

tro ner er# franf groct fent, fo in ber fttyla

9?ac{)t en SBeg t>oa fecfcS ©tuub i'ma;

„®a8 fann fcf> ni4>t beachten ;* rief

©eorg, „unb bie SÖJunbe tji ja geseilt, ic^ bin

gefung ttie juwr ; nein I röjle Sicfc immer,

quM &inb, »ir brechen fogleicfc auf , i#

*) nrirbiaföoft tu einet 6tunbe9?acfct!"

**) "3* MW/ abet <?ucb fft e$ gerofji ntc&t

gefimb. 2>a 3bt faum genefett fepb, in einer

füllen 9iacbt ben 2Beg »on fecW ©tunben ju

machen."
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gcj>e mein $5ferb jn fattefn " gr na\>m
ben 3öum t?on einem Wagel an l>cr SEöanb,

tco er aufgehängt fear, unb f4>ritt jnr

„iperrl <*uer ©naben!" rief tyra
*

Da* «matten angfJItc(> na# ; Raffet» lieber

gefc. ©liefet, 'S tfcuet fe et, baß mer fo

feibanber in ber Wacfct fortganget, S'£eut
in Jparbt fenb fo gar tounberlicf) , unb nwr
tfyat mer gtüiß ebbeS afcclnga, »enne —

.

Spartet lieber bis morga friljj, fo toiUe t#
meitme^a fityra ^fuüinga^

2>er 3nnfer e$rte Me ©rflnbe t*8 gu*

ten Qftäb($en8, unb fcing fcfrtoefgenb bett

3anm trieber an bie SÖanb, <£S m64)tt

tym freiließ lieber gefoefen fej>n, »enn t>U

fieute twnJjarbt toeniger geneigt toaren,23b*

fe£ ju benfen ; bo<£ e« toar j>fer nichts $a

t&un, aJ* f?4> f4>roeigenb in fein ©cjncffal

Su ergeben, @r befcjjloß baj>er biefen Slbenb

*) „?aflete* bp$! e« fäicft ft* nf4t, bap
nnr jufammen in ber 9?a*t fortgeben; bte «eute
m £arbt |mö urnnberlicfc, mau tonnt' mir 9Wan*

nacbfadeti/ wenn ic& —

"
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unb bte folgenbe 9tac{>r noc(> auf ben Pfeifer

ju »orten; fäme er niefct, fo notfte er mit

bem früfcejtett ORorgen ju $ferb fepn, unb
unter Seftung feiner fernen £oc£ter na#
£i4>tentlciti aufbrechen.

III.
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m.

©rc linfcen Säfte ffa& crtoac^t/

<2>tt fdufeto unb t&e&en Sag uträ IRottyl,

(Sie fe^offeit tan allen Qnbtn,

SD frift^er 2>ufb o neuer Jttana!

9tttn, arme« jjerae, feg tiu^t bang

!

9lun mup fk$ «oe«, 5ltteS mutet. .

8,tt$Ian&.

aber ber Pfeifer fcon ^«rtt feftrte micf>

in btefer 9ia$t nicf>t nacf> .£kui$ juriief/ unb

©eorg/ ber feine ©ejmfucfrt nad; ber ©clteb*

ten nicf>t mc(>r {Inger iögefn fonntc fattcl«

te, alB ber Worgen graute fein ^ferK Sie

rurtbe grau j>attc nad; einigen garten jtäm*

ai. 3
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pfen, mit ij>rera JEbcfcterletn , erlaubt/ baß

fte ben Sunttv geleiten bürfe. ©ie toußte

jtrar, baß ein fo uner£brte$ <£reigniß öiele

Slbenbe jur Unterhaltung in ben ©pinnjtu»

ben t>on Jparbt bienen toerbe, unb fa£ e8

beßtoegen niefct ganj gerne. UBenn fie aber

bebaute, toie tuel tyrem @£ej>errn an bem
jungen iftttter gelegen fepn muffe, mil er

ij)n in fein .$au$ aufgenommen/ unb »ie

einen ©of>n gepflegt £atte, fo glaubte fie bo#
tiefen legten Sienjl ij>rem ©afl niefct abfd;la*

gen ju bärfen; boeb machte fte bie 23ebin*

gung, baß 93arbele sorauSgejjen , unb ijjn

eine JBierteltfunbe J)m»4rtS an einem Wtavt*

jleiu erwarten möffe.

©eorg na^m geröhrt 9(bfcf>ieb t>on ber

fiattlidmt, runfcen grau, bie tym ju tyvtn
beute tiod; einmal in i^rem ©onntagSjiaat

prangte ; er j>atte in ben gefcbnijten ©ebranf
einen ©oIMÖulben gelegt/ ein »ic^tiged @e*

fcfcenf ffft bie bamalige 3eit/ unb eine

bebeuten&e ©umme für bie ffieifefaffe ©eorg'S

t»on Sturmfeber. ©er Pfeifer *wn «fjarb*

fofl öbrigenS nie ettoaS twn biefem 2)epofttum

erfahren jjaben; fep eS nun, baß bie gut?

runbe $rau ben ©o!b;@ulben nid;t aefunben

J>at/ ober baß ftc ij>rem Qtycfytvvn nid;t$ ba*

son frerid;tcte, auS 2lngjt, er mbebte ben

3unfer bureb bie SÄörfgabe m ®efd;enfe3

i
. t
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beleibigen. 9iur fo t>iel tjl getoiß, baß t>tc

grau be$ ©pieimann* furje 3eit nacfc tote«

fem SBorfatt mit einem nagelneuen Sftorf in

ber Äirc^e trföten, $ur tBerfounberung aller

äöeiber in ber ©egenb, unb baß ifjre Sof-
ter 23arbele ein fcfcbncS lieber Dan feinem

£ucf) mit ©olbborben, auf ber nac^tfen <Kird;*

n>eij>e trug, ba3 «tan früher nie an ij>r ge*

fefcen* 2Ju<$ foll fie jebeSmal erriet fepu,

»enn bie $fcabd;en ba$ neue Wieber btftyU
ten unb iofaem tEBeicfc' großen «Staat fonnte

man in ben guten «m tinen (Stoib*

©ulben ma4)e«J

©eowj traf feine $&(ttrtn tuif bem te*

jetcfmeten $)tarfjl*in ftfcen» ©ie fprang auf,

als er Jewn fam* unb ging mit raffen

Schritten neben ij>nt J>er* ©a& 9!Räb4>en

fam tym jjeute noc£ friel £übf4>er wr als

geflern. 3f>re fangen fjatte ber frifäe

2(prii*2Rorgeu mit Jjofctm 3tot{> teDecft, unb
ißre Slugen gidnjten freunbli^s S&reÄrac&t
eignete ftcf> ganj gut ?u einem toeiten -öiarf^

benn ba$ furje iftbtfc^en £inberte ben guß
mö)t, fitnf aufcjufd; retten* 6ie jxtfte ein

Ä&rbc|>en an ben Sirm gelängt* aU tioHe fie

gu Warft in bie <3tabt gej>en* €ie trug

aber tueber ©emöß nod) grädue Darin, traS fie

tto&I fonft in bie etabt su Duingen p^egtc,
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fonbern cm 9tegentu<$, mit bem fte gegen
btc toecbfelnben Saunen eine* 2IpriI*3;'age3

t>erfej>en jjatte. ©er $unfer backte bei fufc,

als fte fo fämutf unb rüjiig neben ij>m j)tn*

ging, baß ba* 2R<ib4>en »ofci einmal eint

gute, tüchtige JjauSfrau ju toerben t>erfpre4>e,

unb pries ben jungen Surften glötfU4>, ber

ein jt baS Äleinob bed ©ptelmannea &on £arbt
für fity gewinnen toerbe.

Sie fratte unftreitig Diel tum bem leb*

fcaften ©eitfe tyre* Söater* geerbt, ©enn,
wie au# jener bei ber Weife über bie 8(lb

feinem öornefcmen ©ef<Sj>rten burefr @rjdfc
lungen unb Jjinbeutungen auf bie ©egenb
ben 2Beg ju fcerförjen iemöfrt getrefen mar,
fo tt>u£rc aucf> fte, fo oft DaB @cfpräc(> ju
ftocten begann, enttoeber auf einen fd;bnen
yhmft in ben SEfcdlern unD Sergen umjjer,

auftnerffam ju machen, ober jfie feilte ij>m

unaufgeforbert eine unb bie anbere Sage
mit, Die an ein £d;Iop, an ein :£(>al

ober einen 58a# fnöpften.

Sie tollte meijienS 9iebcntocge , unb
führte ben Weiter J>bcf>fienJ jmet bis breimal

burefc 2>6rfer, t>on j»ei $u jtoct ©tunben
aber matten fte £alt. Gnbltcfc na<f> tner

folgen Stationen fa£ man in ber ßntfer*

nung i?oh einer «einen Jjalben ©tunbe ein

Statten liegen; ber SBeg fefueb ftcf> jjier,
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unb ein Jufpfab fährte linf* ab tu cm
Sorf. 2fn biefem ©4>eibepunft blieb ba»

OJtdbcfjen fielen unb fagte: „toaS er bort

fejjet ijt Pfullinga, &ön bort fann jebcS

Sinb ba 2Beg n«4> £icf>tafioi jeiga*'

„SBie? Su toiUjt mUHcfcmt wlaffen?"

fragte Oeorg, ber fid{> an bie munteren, fin*

nigen Dieben feiner ^Begleiterin fo gen>6(;nt '

fratte, baß ijm ber 21&f4>ieb fiberraf4>te;

„warum, gefrji Su mtfyt tocnigftenS mit mir

bi* Pfullingen? ©ort fannjl £>u in ber

Verberge ettoaS effen unb trinfen ; .Du u>iUjl

bo# niefrt gerabeju nA4> J?auS laufen

©a$ 3Jlabd;en fucfcte freunblicfc au3$u*

fe&en unb $u fefrerjen, bod; fonnte fi'e einen

fc^merilidben 3ug um ben *»Uinb unb trübe

Slugea niefrt verbergen ; benn »ofrl mochte

aucf> ifrr bie %Sj>e ißreS fcfcbnen ©afied tjjeu*

rer geworben fepn , al« ffe triettet^t felbft

mußte. „So mueß t &on i# gejj , gndbiger

Jperr'V fagte jie , „fo gerne au no weiter*

mitging j aber b'SRueter will* foj bort

in bem ©brjle am 25erg franne a 23aa3,

unb bei ber bleibe freut , unb morga gange

»ieber notfc Jjarbt. 3ejt b'Jjöet icfc ©Ott

ber ijerr unb b'jjeiltg Jungfrau unb alle

feine ^eilige nemmet icf> in ©efrufc. ©rftefet

mer be SBater unb au", feite fte läcfrelnb
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J>in$u, inbem fte fc^ircDT eine 3#rine abfö&t*

telte, „grüeßet mec fett Jrifjla, bie <gr fo

gern jjent*"

„©anf Sic S8<Srbele*V entgegnete <55eorg#

unt> treidle t>tc ^anb jum 2lbfc{>ieb Dom
^3ferb jnnab. „34> fann ©tr ©eine treue

Pflege ntd;t vergelten* 2Iber toenn ©u nac£

jjau$ fommfh fo f<$au
r

trt ben gefd;ni$ten

©4>ranf, bort »irjt ©u ettoaS finben, baB

öielleid;t $u einem neuen bliebet ober ja

einem 9t6cf4>cn für ben ©onntag rrijcfjt.

Vinn,, unb toenn ©u e§ bann jutn <?rjtenmal

anjjaft unb Sein @d;a$ ©ic{> barin füßt, fo

benfe an ©eorg fcon ©turmfeberf1

©et iunge Oftann gab feinem Uferte

bie ©poren, unb trabte über bie gröne <£be«

ne J)in bem ©täbtd;en jtr. 3»ei jjunbert

Schritte toeit entfernt, flaute er ftcfo no<£ ein*

mal nac£ ber Softer befc ©pielmanneS um«
©ie jlanb noef) bort, fco er fie oerlaffen fcat*

te, im rotten Wieber, im furjen 3tbtfd;en,

*) „£ter muß td> (Reiben ; fo gerne x<b nod)

weiter mitginge* SteSKutter will e$ fo. ©ort
in bem Sorf am 33erge f>abe td) eine 9J?ubme.

©et tyr bleibe i<b beute 9Jad?t »e&ttt' <?uc&

@ott. ©rügt mir ben SBater unb jene* Jrau*
lein, baf Hebt!"

«
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mit langen 3&Pftn nnb ioeißen Strümpfen,

ffc n>ar e$ unb feine anbere j aber jie fjielt

bie $anb &or bie glanjenben 2(ugen, unb
©eorg »ar ungetoiß, ob fie bie ©trafen t>er

©onne baburef) abgalten tooUe, inbcm fte ij>m

nacfcblicfte, ober ob fie t>ietfeicf>t jene £J>räne

Dermifcfce, bie er in tyren SDimpern blin*

fen fajj, al* fie Slbftyieb na&m.

Salb toar er am Sljor ber fleincn

©tabt angelangt @r füllte fTc{> ermübet

unb burftig, unb fragte bajjer auf ber ©treu

ße natf> einer guten Verberge, <5Äan toicjl

if>n naef) einem fleinen büjteren JjauS, wo
ein ©pieß über ber Sartre unb ein @4>ilb

mit einem fpringenben J?irfc{> gejiert, $ur

Ginfeftr einluben. ©in fleiner baarfußiger

Sunge führte fein ^Pferb in ben ©talf, ijm

fclbft aber empfing in ber 3#üre eine junge,

freunblicfre grau unb füjjrte ifcn iurSrinf*

ftube.

(58 toar bieß ein toeite«, frnflcrc« 3im*

mer, an beffen SBdnben fi4> fcfctoere eigene

%ifd)t unb 23<lnfe {jinjogen. ©ie ungeheure

Qftenge öon Äannen unb 25e4>em, bie blanf

gefeuert öon ben ©efleUen am ®et<Sfer

fcerabblinfte, betoiel, baß bie Jjeerberge jum
Jptrfd; fejjr befugt fepn müfle* 3n ber 3#at
faßen auc£, obgleich e$ erft Wittag roar,

febon tncle Oafte bei'm ©ein* ©ic flauten
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ten ftattlicfcen jungen Stittet prüfenb an,

als er an ijrren Xifötn fcoräber jum 6b*
renplafc, in etit fecfjSecftgeS, tote eine Saterne

au« lautet genftern erbaute« grferlein ge*

fii{>rt tuurbe; boeb liefen fte fl4> in ißrem

Qkfpt&d) bur4> ben öornefrmen Öaft ntc{rt

lange jtören, fonbern ffytoagttn toetter über

firieg unb ^rieben, über 0c()lac^ten unb
Belagerungen, to ie eftrfame Spiefbörger in

fo unruhigen Seiten, tote ettoa anno 1519#

ftu tjjtm pflegen.

Sic 2$trtj>in freien an tj>rem ©afl GJc*

fallen $u finben. @ie flaute mit liebeln*

ter 2Äiene na4> tjjm fcerfiber,. toenn fie am
£rferlein öorbefging, unb alt ft* ij>m eine

Sanne alten jfteppacfccr unb einen filbernen

JBecber öorfejte, jog fic£ tyr, etwa« großer
lJDUtnb, ju jjolbfeüger $rcuubü4>feit. ©ia

öerfprac^ tym aueb/ ein junge« JJujm ftt

braten unb einen Stifty $u beefen , toenn er

ftc|>* nur ein toenig gebulben toolfe; einji*

toetlen falle er ftcb beu 82)ein gut befommen

laffen. S)aB iatemei^fbrmjge (£rferlein lag

um jtoet@tufcn fcbfcer als bie übrige $rinf»

fhibe, ©eorg fonnte bajjer mit üttuße bie

2ifcbe überfein unb trinfenb bie ©ajtc mu*
(lern» Obgleich er t\\d)t siel in Verbergen

anb aßeinjluben fi<t> frerum ju treiben pflegte,

jp fcatte er bod;, $ietteic|>t babur#, baß er
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»emger fpracfc aW fccobäc^tcte/ einen eigenen

5£aft in ^Beurteilung folcjjer Umgebungen
gewonnen, tcc ij>n auch bti feinen ie$tgen

Beobachtungen unterjKijte,

©ie ©efelffchaft, bie um einen bcr gro*

ßen eichenen %i\d)t faß, beftanb au$ etwa

jejjen bis jtoblf Bannern. 6ie unterfd;ie*

ben fTcf> ayf ben erjten 2Inbli<f nicht fejjr

son einanber; große 23drte, furje Jpaare,

runbe 9Kü$en, bunfle Sßdmmfer gehörten

bem einen fo gut toie bem SIttberen an» ©od)

fonbertc ein fd;drferer 33Iicf ball) sorjügltch

brei t>on ben Uebrigen. ©er eine, er faß

©eorg am ndd;)len, mar: ein fleiner, fetter,

freunblid;er 9Rann* ©ein Jjaar war im
Warfen ettoaS Idnger aU ba$ ber Slnberen, er

^atte e3 forgfdltiger gefdmmt, aud; f4>ien

fein bunflcr 25art beffer gepflegt ju feptu

Sin Sftantel son feinem fchioarjem Zutty,

unb ein giljjwt mit fpitMjjero ßopf uno

breiter firdmpe, bie fy'mttv ij>m an einem

9lagel fingen, bejeid;neten einen Wann oon

einigem ©etoteht, oieüeid;t gar einen 9tat{)^

Jjerrn. <5r mochte auch eine beffere Sorte

trinfen al& bie Uebrigen, benn er fchlürfte

bct>ad)tiQ , unb toenn er mit bem ©erfel au

feinem Ärug ba$ 3*id;en gab,, baß er leer

fei;, t£at er bieß mit einem geu>i|fen iln*

ftanO, unb *?ernehmlid;er al* bie Uebrigen.
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gr fafc bei Sltlem, toa« gefprotfren tourbe,

überaus fein urib liftig aus, als toiffe er

nocfr SttancbeS, oßne e« gerate fcier pretSge*

ben Jti »Olfen. 3fu4> fcatte er baS SBorrecbt,

baS ' ÄeHnerni<!bcf>cn in bie Söangen ju fnei*

pen ober ißren runben 2frm ju „titftyeln",

wenn ffe ifcm bie gefMt* Sanne braute»

Sin anberer «Htann , ber am entgegen*

gefejten ©nbe beS Stifte» faß, jlacf) n^t
minber gegen feine Umgebungen ab, als ber

gette; SWeS »ar an tym länglich unb j>a*

gen ©ein ©eftc&t, tton ber ©tirne W8.su

bem langen, jugefpijten Sinn, maß toofjl

eine gute ©ianneAfpanne feine piger,

mit treiben er auf bem £ifcf;e ben Saft ei*

neS SicbeS fpielte, ba3 er leife vor jtcb j)in

pfiff/ battcn ftlüö^ fpinnenartigeS, unb als

fiel; ©eorg einmal S«f4üig bätfte, getoafjrte

er s« feinem großen @rftaunen, baß ber J>a*

gere Wann lange bänne »eine , beinahe

unter, bem ganjen Xifö j>;n, auSgeftrecft

Jjatte.. er fjatte um feine 9tafe etteaSJjocf)*

fab«nbe$, baS U) <*u4> in ber 2frt, wie er

SJllem, n>aS. bie 23ürger vorbrachten , toiber*

fprad;, ouSbrötftcj er fa{> au«, feie einer

ber viel mit vornehmen £erren umgegangen

itf, i(;t*e 2lrt unb SBeifc angenommen j>at'

aber fcoej) niebt red;t bequem bamit iutcd)t

fommt. Gr tonnte nic^t au« bem ©täbt*
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<$en fej>n, benn er Jwtte bie Witzln na%
feinem IPferb gefragt 9iac{> ©eorg'S <Diut{> 5

maßungen »ar er ein reifender Sfrjt, wie ftc

$u jener Seit im 2anb umbogen, um bie

ORenf^en fünfte umzubringen*

©er britte OJtann, ber bem ©a|t im
grfer auffiel, faß etu>a3 jerriffen unb $er*

lumpt au$; er jjatte übrigen* etmaS Söetoeg*

licfctf,£ijlige$ in feinem äBefen, ba3 i£n aon
ber gutmütigen, bc{>agltd;en Sttujje ber öpieß*
fcärger mtvtlid) unterfefueb. (ir fcatte fiter

bem einen 2iuge ein großes ^Jjlafter, fcatf

SInbere aber blirfte fäßti unb offen um fid;.

(£in großer «eifejbcf mit eiferner Spiee, ber

neben tym lag, unb fein leDer* befejtcr iftfi*

tfen, toorauf er geiobßnlicj) einen. $orb ober
eine Äifle tragen mod;te, ließen fließen,
baß er entmeber ein 25ote fep, ober roaj>r*

fd;einlicfcer noc{) einer jener £erum$tc£ent>en

Srämer, bic auf OÄarfte unb Äird;it>ctjjen,

nebft tounberbaren 9lad;ric^tenau§ fernen üan*
ben, für bie SUeiber »irffame' Wittel gegen

uerjwteS 23iej>, unb für bie SKäbcfcen f^bne
bunte SJänber unb %ü<fytv bringen.

*

©iefe©rei toaren e$ au$, bie baS ®e*

fpricfc führten, ba$ nur |>in unb toieber burefr

einen SluSruf ber Söermunberung ober toircfc

ein Älopfen mit ben Ärug .* 2)etfein *>on
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ben übrigen eßrfamen SBdrgern unterbrochen

tourbe.

2)iefe Dinner jjanbelten übrigens eine

9Jlatcrtc ab, t>te ©eorg'S 3nterejfe fejjr in

Snfprud; nafcnu @ie fpracben über bie Un*

ternefrmungen bed 23unbe$ im »ürtembergt*

fc^en Unterland £>er Ärämer mit bem le*

fernen fRüätn ^atte erjagt/ t>aß 9Rbcfmüj)I,

Norm ffc|> ©6$ son 23erlicbingen eingefcblof*

fen, twn ben SJünbifcben erjtürmt, unb jener

tapfere SRann gefangen »orben feju (3)

©er 9tatJ>3J>crr J>attc ju biefer 9iaefc

rtcfjt lijtig gelad;elt, unb einen guten 3«g
wn feiner bejfcren. ©orte getrunfen; Der

Magere ließ aber ben fieberrirfen niebt au&
fpreeben* er f$htg ben Saft mit ben langen

gingern etoaS seruejnnücber, unb fagte mit

bojjler (Stimme: „SaS iß erjtunfen unb
erlogen* Jreunfc ! feßt* ba$ ijl gar nit mbg*

lieb/ benn ber Gerlingen öerjleßt bie f4>n>or je

Stunji unb ijl feji, ba« muß ify toiffen ;

unfc überbieß ßat er alfein mit feiner eifer*

nen Jjanfc in maneber ©cblacbt jtpeibunbert

"Btann mauätobt getragen* toaä wirb er

fid) benn fangen lüften?"

„Witt ©erlaub
11

, unterbrach ijjn ber

fette Jjerr; „fcem i]t nid>t alfo, fonbern

(i)be i|i in ber £j)at gefangen, unb fot in
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Jjeftbronm 2lber nicfct fceil er erlegen itf,

Denn fein @<$loß in OJlöcfmAJ)l iji mcfjt er*

ftürmt toorben, fonbern btc 33inbtf4>en J>a*

ben if>m unb ben Qeinigen freien Slbjug

t>erfprod;en ; toit er aber au$ bem 2j>or

fam/ würbe er überfallen, feine &ued;te ge*

ebbtet unb er gefangen. ©cf)t, ba3 iji nid;t

red;t, unb ba fcat ber söunb fd;änbli4> ge*

fcanbelt

"

„Sa muß ic£ botf> bitten, JJerr", fpracfc

ber Sange, „baß, man md;t alfo *?on ben

. 25unbe$ t Oberjtea fpvityt; itty fenne meU
Jjerren ba&on genau, »ie j. 23* Jjerr £ructa

fe3 fcon 2öalbbur$ raein geneigter £err unO
greunb i\t"

Ser fette Jjerr fcfjien ettoaö ertribern

ju trotten/ fpdßUe aber ba$, tta$ t(>ra auf
9er 3»nge lag, mit einigein Söein hinunter.

2*bod> bie 23ürger brad;en bei Srroijmung

fo üornejjmer 23efanntf4>aften in ein ©emur*
mel be3 ©taunenS au$, unb lüfteten ejjrer*

bietig i^te ÜÄüfcen*

,/Jhtn, trenn 3{>r bei bem SB u übe fo

ut befannt fepb", fagte ber 3erlumpte mit

etmaB tro&iger <BUeue, „fo »erbet 3(>r un*
Die bejle 9iac£ri<ftf: geben fbnnen , toie es

um Bübingen ausfielt."

pfeifet auf bem legten 2ori)t",
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antwortete ber ©efragte ; „tefr toar &or für«

jer 3*ü bort/ unb fa|> bie fürtreffli4>en unb

fcfcretftttfjeu änjialten $ur ^Belagerung."

„<£i,— @o>— SaSiV, flöitectcn bie 23ör*

ger unb rürften netyer jufammeu/ alö erroar«

teten fie fcicfcttge Äunbe.

(Der Magere 5Rann Ujjnte fT4> an bie
-

£e£ne feined ©tu{)le$ jutütf, ftetfte bie ton*

gen ginget: in bie ©egenfuppel , ftreefte bie

Seine um iinige 3oll Unger au3 unb fpracb

:

»3«/ ja 3£r Htutt, bort <te£t ed arg au$;

alle örtfefcaften in ber 9lad;barf<f>aft ffnb in

großem- Schaben/, benn bie ßbftbäume finb

ade abgehauen, man fließt mit aller Wac^t
auf ©tabt unb ©d;loß, unb bie ©labt fcat

flcf> fcf^on ergeben ; im ©4>Ioj5 liegen üier»

jig Stüter, aber ffe fbnnen bie ^JJaar attduec*

(ein nicf>t mefct lange galten !"

„2öa*? ein ^aar ©tduerlein?" rief

ber fette Jjerr, unb fejte feine Äanne für*

renb auf ben ; „toer je ba3 ©d>lo(5

Don Böbingen gefejjen J>at/ fann nid;t *oon

ein $5aar Wduerlein reben. Jjat e$ nic^t

auf ben ©eiten, »o e$ an ben Serg fibßt,

gfcei tiefe ©raben, baß bie 23ünMer mit fei*

ner Setter hinauf fbuuen, unb ^Kauern

Stoblf 0d;uj) fctcf, unb 3#firme, au$ »eichen

fie ijjre gelbfd;langen ni#t übel fpielen

(affen:
r
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„tlmgefcfcoffen, Umgef4>ofFen I* rief fco

lange Wann mit fo grdulicj) fyofyUv&timmt,

l>aß bie erf4>rorfenetr 25ärger bie Stürme
t>o« Söbingen fragen ja jjbren glaubten

;

„beu neuen Xfyuvm,. ben bei: Illerich neulich

aufbaute, J)at ber JronbSberg umgefrftoffen,

tote toenn er nie ba getfanben. tedre."

„2[ber bamft tfl no$ ni4>t SMe* J>m
1

\
antwortete ber 3erlnmpte. „Unb bie «Ritter

machen 3Iu$f<iUe au$ bem ©d;loß, unb Jjaben

fd;on Wanden auf bem Sßbttfy am Wtdav

fd;Iafetr, gelegt. Unb bem SrohbSberg £aben fit

ben Sput wm Äopf gefdjoffen, baß er {>eute

noefc Ö&renfummfen fcat." (5)

„2>a fej)b 3fcr falf4> berid;tet"\ fmd)
ber Magere nac^Idfffg ; „2Iu$fdUe? bafür

{jaben Die SSelagerer Ieid;te 9Uiter irie bie

Teufel ; e3 ftnb ©ricd;en , i* toeiß nfd;t

som (Sange* ober SpiroS, man Jjeißt ftc @tra«

tioten 3 bie Jjaben einen Dberjleii, ben ©eor<|

SautareS, ber laßt feinen £unb au? bem

tod; ausfallen." (6)

„©er fcat fcalt auefc itCh ©ra$ beißen

müfien", entgegnete ber jerlumpte 9)tann mit

einem &bj>mf4>en ©eitenblitfe; „bie Jpunbe,

ftie 3{)i: fi'e nennt, finb benttoef) auSgefalfen,

obgleich ber ©rieche fcor bem Üoc() tfanb, uno

(>aben ifjn gebiffen unb gefangen,.unb
—

"
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„Öefangen? ben ©antares?" rief ber

^ange au3 feiner twnefcmen 9tuj>e aufge*

f4>rccft ; „greunb, ba$ fcabt 3j>r falfct> ge*

fcbrt!"

„9teiV\ ' antwortete jener fejjr ru$>ig#

„t4> fcabe bte ©lotfen lauten £bren, aU man
ifm in ©anct 3tog*n*Äird;e begraben J>at."

©Je Silrgey^auten aufmerffam nacf>

bem langen Srenften, um $n erforfcfcen, »a*

für einen ßinbnnf biefe %a#rid;t auf. i^jn

mad;e ? Sr Ließ feine buf4)igen Augenbrauen

Jjerab, baß &on feinen Augen nicjjta mejjr

$u fejjen »ar; jrcirbelte feinen langen bün*

nen Snebclbart, fc^Iug mit ber fHörnernen

ipanb auf ben £if4> unb fagte : „Uni> menn

fte ij)n aucf> in jejjn ©tütfe jerfcauen {>it*

ten, ben ©rieben, e$ fcilft bocfc nichts ! ba*

©<#lofJ muß über, ba ßiXft nid;«, utib (>at

man Bübingen, bann gute 9la4>t SEBürtem*

berg. ©er Ulericfc iit jum £anb JunauS,

unb meine gndbige Jjerren unb ©bnner jinb

Weifler*"

„Söer ftejjt (Sutf* babor, baß er ni4>*

»teber fommt? unfc bann? " fagte

ber fluge, fette ijerr, unb ffoppte ben 2>e*

rfcl su*

„2Ba3? tckber.fommeir, jtyrie jener;
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„ber SSettelmann ? tocr f&gf* ba* , t>a0 c*

mteberfommt; »er magt c3?

„2Ba3 gejit e8 tin3 an?" murmelten

bie ©a|le unmutig ;— „mir ftnb frteMJ4>e

Sdrger, un$ ijVä einerlei, merJjerr cm £anb
fjt, menn nur bie Steuern anberS merben*—
SÖenn man tn ber Verberg Ijl, mir&^-^*
clu6) tUHfc ein 92>ort erkubt fepn?"

fprac^en fie, unb ber Jjagere fehlen jufriel

baß tjjm Seiner etmaS <£rnjHict>e$ entgegnet
€r fafc einen um ben anbern mit fteefrenbera

23litfe an, jog bann fein ©efufct in feeunb*

liefere galten unb fagte : mar nur

$ur ßrinuerung, baß mir ben Jjjerjpg fürber

nityt mefcr brauchen ; mein1 ©eel, mir ift

er mte ©ift unb Öperment, barum gefällt

mir au$ ba$ ^aternofter fo gut*,ba8 ©iner

auf ifyn gemacht jjat; i4> mill e8 einmal

fingen:" Sie SJürger fa&en finjter sor fiefr

jjin, unb föienen ni4>t fefcr begierig auf ben

©pott*0efaug, ber ißrem ungWrfltcfjen Jjer*-

50g galt» Sener aber btfuxtbtttt feine Äefclc

mit einem guten SErunf, unb fang; mit Jeu
ßerer, unangenehmer Qtimme;

«

z/SBater uafer

öieutltngen t(l unfer.

2>er3)u M|t

e&lmgen &at mc&t lange ffrtft.

1
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©ebetligt werbe Sein Wattf

;

Jpetlbronn unb 3Deü wollen wir &an,

gufornm' untf 2)etnÜletc&,

Ulm ftefyt un& au* gleich

©ein üBttt gefäebe

Die SKtin* bat gereibt ein anbere« ®e?r4&*.
Unfer tagltcb «Prob

SBir baben ©efcbüj fiir alle 9?ot&.

©iebun* beut' unb vergib un$ unfere Scbuib,

mit baben be$ Mbrntf tn S?ranfretd> £ulb,

»1$ »vir »ergeben unferen Sc^ulDi^em,
ffibtr wollen bem 5Umb ba$ Waul suiperr'n

!

£a§ un$ nicbt »erfucbt werben

3Btr wollen balb ßaifer werben.

©onbern erl6$' un$ lumt Uebel. 9lmen!
®o behalten wir beö Äaifer* tarnen." (7)

gr fcf;Ioß feinen ®efang mit einem fa*

taten, jitternbenScknbrfel, ber werter feinen

ßffeft fcertwbrac^e, al$ baß bie ©ärger
einanber f)eimlicf) anließen , unb Aber bfc

jämmerlichen $bne be$ SangerS, bie Sief;*

fei surften* 6r aber fcf;aute flolj in bem
fireife um^er , al$ Wolfe er in ben Lienen

feiner 3»J)^ec ben gerechten Sßeifaff lefen.

„3&r Jjabt ba ein gar frommes Sieb

gefangen", fagte ber 3erfumpte, „fo fein

fann ifyi tiifyt, aber boc£ weiß icf; auef; ein

neued Sieb, unb toilf e& mit Surem »erlaub
fingen.

1 '

£>er Magere faf> ifcn fc(>ccl unb fpbt*
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tifcf> an, bte JBflrger ober nWten tfrm ju,

unb er begann mit einem angenehmen S£e»

nor, tnbem er bie Slugen halb jufd;loß, aber

boch ^in unb toieber auf ben langen 2Rann

hinüberfchielte , al$ beoba<f>te er, mltyn
Ginbrutf fein ©efang marfce; (8)

„D web / wo bleibet ©eine Araft,

aoürtemberg/ 2>u arme £anbfd>aft

;

3<b Hag* 2>td> billig bart unb feftr,

2)ena ber «aber von Ulm, ber i(t$eta £err."
*

„Ser in Dürnberg bie SBetfcbger macbt,

2)er Sßeber »on Mugäburg treibt atnb fein tyracbt/ •

2>er ©aljjieber *on fcbrcabifcb jpall,

ffion SKawufpurg bie Äriraer <HT*

9Son SKotbwetf bie neuen ©Aroefjerfiwben

Sollten ber ®antf au<b ein Seber b^ben,

Unb ber (Scbneiber pon SKemraing ift in ber

Unk aucb ber »Ätfänet von »ibera*/*

fiirmenber SBetfatt un& ©el&hter un*

terbraeh ben ©Inger ; fle langten über ben

Sifd; gröber, fcbüttelten bem 3erlumpten

bie Jjanb unb lobten fein £ieb. ©er Jja*

gere fprach fein 2Bort, fonbem fcarf fietjlere

23 liefe auf bie Gkfellfcfcaft j man toar un*

getoifJ, ob er ben SSeifall be$ 3erlumpten be*

neibete, ober ob ber ©egenjlanb ba$ fitcfceä

i^n beleibigte. ©er fette Jjerr aber fah
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ungemein Mug au$ / brummte tote QBeife 'bc3

Sebed mit* unb nitfte bei ieber ÄraftfteHc

mit bem J^upt.

Der ©anger mit bem lebernen Würfen

fufcr fort:

,,©en ©apmer *on Aempte* i<b <8n<fr mel*'

Unb jpolityauer t>on bem £etbtfelb

Unb anbete, bte td) tut neunen wiB
©er Raufen ift groß unb wirb gar ja trief."

„Unb au* ber ift in bem ©traujp,
©er rufrt' Met mit Uttgdb au*,

34 wein' 3unfer Crmltcb unb fein (Seitab*

Se* reiben SJarc&etroeter* Äinb/'

„©a£ @u4> ber fiufuf in ben £a»
fa£r? 3J>r fiumpenjjuub;

11
fuj>r ber lange

ffllann auf, aW er bie lejten SBorte Jbrtej

>,3# tpeiß Ido^I, toen 3\>t mit bem 2$arcf>et»

toeber meint ; meinen gnctbrgr tr ©btiner ben

iperrn t>on ftugger. ©en fott mir ein foU

cfcer fcanbläufer verunglimpfen @r be*

gleitete tiefe SUorte mit einem auSbrucfSöoU

len SÄfenefpiel , ünb mit fcfrretflicfrer ®t*
fcerbe.

,
©o# ber mit bem tebernen dürfen ließ

ffcfr nief^t einfc&ficfctern j er ftelfte feine un*

gemein mufculbfe Jaujl vor fTcty J)in unb

fagte: „©et* fianbläufer fbnnt 3{>r für
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(Sud? Ivetten, Jfrerr Gahnas, man treiß n?oj>I

trer 3() r frpbj ün& 156,111 ntc(>t äugen*

fclttflict) (Sücr 9ttaul galtet/ fo &ÜJ icfr 6ti4>

(Sure 9tityrl6jfcl*2lnne w>ra £eib fotogen/'

©er Magere (lanb auf unb fcefcauertc

flc& felbfl, Daß er in fo gemeine ©efellfcfjaft

geraten fep ; er jaftfte feinen Söetn unb

ging t>orneJ)ine«ed;ritte8 au$ t>er Srtnfjtube.
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-

IV.

SSW mit, ,i<$ $aht bU Statut t>eton&ert.

2£ie fommt tcr 9lrö»oi;n in feie freie ©crtel

Vertrauen, ©laute, Öffnung ift toal;in.

£enn 9We$ loo wir, waö i$ \)0$wtytU .

%\l bicfcr OJlonn bat 3fmm«r twlaffen

$attt, fajjen t>te ©äjte" ertfaunt einander

an; et »aj>r tynen ja SDhitJ), alt ßdtten

fit ein fty&ereä ©etritter aufzeigen fcjjen, et

i)dtte gehackt , alt ob fcic (£rt>c berthn tooU

Un, ja, alt teitt cm erftyrerfHcfcer, tbbten*
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occ 23 Ii$ auf fit fcerabgefajjren, unb fiefce

Da, e$ *car nur ei« „falter <2<bla$^ Sem
Wann mit bem fieberrüefen banften fTe, baß

er ben ungejogenen, übermäßigen ©aft p
fc^neü entfernet fcabe , unb fragten, toa$ er

»oJ)I ton bem Jageren gremben »iffe?

„JDen Fenn* i4> too&l", antwortete

biefer, „baS ijl unfereS £err*©ott?

3 Sag*
bteb, ein faftrenber Slrjt; ber ben £euten

Rillen öerfauft gegen bie ^3ejl, ben Jjunben

ben ^©urm fcfjneibet unb bie £)j>ren fiujt,

bie üJldb4>en oon birfen hälfen befreit unb
ben Söetbern 2fugenmaffer gibt/ baß fie blinb

»erben. Gr fceißt eigentlich $af)lm<Sufer,

aber »eil er ein ©ele{>rter fepn toiU, £eißt

er jlc(> Soctbr ßalmuS. Gr nijlet fid; bei

allen großen Jperren ein, unb toenn ijjn einer

einmal einen (Sfel geheißen £at, fo meint er

fc^on, er fep fein befier greunb."

„Witt bem J&erjog muß er aber mcftf

gutfhjjen
1
', bemerfte ber fcfclaue £err, „benn

er f>at boeb iäjieriicfc über tyn geförmpft."

w3«/ mit Jjerrn Ulerid; jle£t er freiliefr

nityt gut; ba$ ging aber fo; ber iperjog

f>atte einen f$bnen binifeben 3ägbj>unb,

ber (>atte fid; im @4>bnbu4> einen 2>ortt

rief in bie ^fote getreten, 25en ^erjoj
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bauerte Der J?unb, er forfd;te na$ einem

gefffnrften TOann, ber ba3 3#ier feilen fbnn«

te, unb iufäüig »ar bei: Äajjlmaufer ba,

unb bot fic|) mit »icfctigem ©ejtcfrt ba}u an*

f Sc befam im ©d;loß, in Stuttgart alfe J£a«

ge gut iu (Sfferi unb tine OftaaS 2öein ; ba*

ftymeefte i&m nun fo gut, baß er über ein

SBierteljajjr an ber JjunbSpfote bocterte. 2)a

ließ ij>n etneS SageB ber Jjerjoa fammt bera

Jpunb rufen unbf**9te, »a3 er auBgeri4>*
%

Ut Jjabe. er folf mU gelehrtes 3eug^
f4>tpa$t £abeh, bod; ber Jjerr fcat nicf>f wir*

auf geachtet, fenbern bte ^fote fcl&jl tinter*

faefct, uub ba fanb e* flefc, baß fte f#on

ganj f4>»arj unb braubig »an 2)a nafcro

ber Jjerjog ben Äajjfmaufer, fo lang er »ar,

trug i£n an bie iamje $rq>pc, auf ber man
bis in ben j»eiten ©torf hinauf reiten fann,

unb »arf ij>n hinunter, baß er fcalb tobt

unten anfanu Unb feit ber 3eit i# ber

Soctor ßalmuB nid;t gut auf ben ^erjog

ju fpretfjen. Rubere fagen auef), er fep ber

tfunbfcfcafter gemefen . j»ifc(>en bem Sputtm

unb grau Sabina/ unb fjabe nur beßmegen«

ben Jjunb übernommen, »eil er baburej) in'B

©4>Ioß fam."

„©o? mit bem ijutten fcat er eS ge*

galten?" fagte einer ber Jßftrgcr. „X)aB

gärten »fr iriflTcn foüen, fo Jiättcn »ir tym
ba*
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ba$ gell re#t gegerbt, bem Sumpen'Soctor

!

Oer Jjutten ift bocf> an alt' bem unfeligen

Kriege ©t&ulb, mit feiner £iebelei, unb ber

bürrc fiaßlmdufer Jjat ijjm baju geholfen** .

r „De mortuis nil nisi fcene; man muß
bie lobten fronen , fagen bie Lateiner",

entgegnete ber feite Jjerr; „ber -arme Steufel

Jjat ti mit bem fielen treuer genug bejaht,"

„Slber e$ ift. tym *e#t 3ef4>ej>en", rief

jener 33ürger mit großer Jjige , „an be&

JjerjogS ßttttt fyattt ityh gerabe aucf> fo

gemacht, ein jeber Wann muß fein JpauS*

„SBeitet Sjjr jutoeilen wit bem Bogt
auf bie Sagb?'

1
fragte ber fette Jprrr mit

Überaua flauem &&d)tln, „ba J>abt 3ftr bie

befte ©eiegen^eit; ein ©4>toert {>abt 3|>r

ja/ unb eine (Sidje trirb ftct> auc^ ftnben,

»oJ)in 3J>r feinen £eic£nam JxUigen fönnet.*

(Sin f4>al(enbe$ ©ela^ter *er 23ürger

Don Pfullingen,, belehrte ben ©afi im (Srfer,

baß jener eifrige 23crt£eioigtr beS Jjau$red;t$

in feinem eigenen Jjpaufe mcfpt'fb ganj ftrenge

Suftij üben müffe. ßr trrbtfcete unb mur*
melte einige uijoerfianbficfce ©orte in feinen

23ccJ>er (>inein.
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©er 3erlumpte aber, ber Ql3 grember

n\6)t mitlatfytn toolitt, najjm f?c(> feiner an:

„3« M ber J?er$og ganj red;t gehabt;

benn er ftdtte ben Jjutten auf ber (SfeUe

fangen f&nnen, oJ>ne baß er erjl mit i(>ra

fiwfct, er tfl ja $vtU&d>bft t?om toeflpjxiliftyen

0tuj)l/ fcom £eimlic|>en ©ericfct, unb barf

ejnen folgen (Ejjrenftydnber oßne SBetterefc

abtfyun. Unb er (>atte bie beften 23etsetfe

glet*4> bei ber £anb ; fennt 3£r föbnz

ticblcin ? 34> nxU einmal ein $aar SBerfe

barauS fmgen

:

»

„Unb im SBalb' er ft* jum Hutten wanbt':

UßaS flimmert bort an deiner Jpanb?"
„£err #er$og 't i(l ein 9tinfle(ein

2>ae &afr' i* »on metner £irbjtrn fein/'

„ei J;aunS, 2)u bift ein ftattlt* Wann
Jpaft au* ein gulben Äett'lein an!

"

„2)a$ l)at mir au* mein @*a& gef*enft,

gut» 3et*en, ba& fie mein gebenft."

£>ann fcetpt e3 toeiter

:

„0 Hutten, gib 2>et*m ®anl bte ©j^rn,
2>e$ S?ttm* >Huge ™ut »ott 3°rn>

C Hutten, fleu*, no* ift e* 3eit,

Cr reißt ba* 6*mert f*ou au* ber Säe»*-"

„fiajjt e$ lieber gut fe$m", unterbrach

tßn ber fette £err mit ernöer <Kienej ,,e»
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iji nic(>t gut, baß man in folgen 3eiten bieg

£tcb in ber Jjerberge fingt; bem J?er$eg

fann e$ nt4>t me£r nü$tn, unb bie 23dnbi*

f4>en pnb ring$ um und; e$ ffrnnte leicht

einer ettraS batum (bren", fejte er mit einem

tfeefccnben 23Ucf' auf ©eorg |>mju , ^unb
bann Jjieße e3 gleich : Pfullingen jajtft J>un*

bert ©ulben SJraubfleuer meJjr»
M

„93)eiß ©Ott, 3#r J><*&* 9M>t", fagte

ber Serlumpte; ,^ed ijl nk£t raej>r »ie

frfifcer, tto man ein freies Süort frieden
unb fingen burfte befm 2Uein in t»er Srinf*

flute; ba muß man immer umfdjauen ob

nidbt bort <in ipersoglid^er, unb auf ber axu

Inn ©eite ein SMnbler fot; aber ben lej*

ten 23er$ null id; nod> fingen/ tn>$ Söaiern

unb bem <©4>u>abenbunb4

„<$& flebt eine <5i& im Stfcnbutfwalb,
@ar breit in ben heften unb tyoeb ßeftatt't;

Sie wirb pw $eicbeu 3<»l)^uitöerte jlafy'n

:

©ort fcittö 6er ^erjefl ben Jputten b'ran."

<?r Jatte auSgefüngen, ba$ <&tfpv&cfy

ber SJürger fanf jejt jum ©elfter (jerab,

unb ©eorg glaubte ju bemerfen, baß fie über

ißn ij>re ©loffen marken. 2(u4> bie freunb*

ltc|>c 2Uirtj)in freien neugierig, ju triften, u>en

fie in tyrem (Srfedein b?{>e£berge* <2te
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fejtc bie ©peifen , bte fie tfcm bereitet fyattt,

Dor ij>n bin, naebbem fie ein fcbbneS Safel*

tu4> über ben runben £ifcb ausgebreitet tyaU

fe ; bann naßm fie felbjt an ber entgegen*

gefejten ©eite tyla$ unb befragte ityn, tote*

trobl febr befcfceiben, über ba3 2ßoj)er? unb
2öoj)in?

©er junge Wann toar ni4>t gefonnen,

ifcr über ben eigentHcben 3&>etf feiner Steife

genaue SluSfunft 4U geben» £)a$ ©efprdcb

ber ©djle an ber langen £afel (>atte il;n

belebrt, baß e$ j>ier nid;t minber gefdjjrlicb

fep/ 4« gar feiner 93art{>et ju geb&ren, al$

ftd> für irgenb eine beßitnmt ju erfldren, er

fagte baber, er fomme auS ftranfen unb

treibe nod; iveiter fyinauf in'S fianb,' in bie

©egenb i?on 3oüern reifen , unb fd;nitt )&
mit jcx>e weitere Jrage abj benn bie UBü*
tbin tear *u befebeiben, als baf* fie fid; ben

Ort, toobin er gebe, noeb ndber jjdtte bejeieb*

nen laffen. @$ febien ibm aber eine gute

©elegen^e.it, fieb nacb Warfen ju erfunbigen,

benn er toar glürfltd;, »enn ij>m bie 923h*

tbin jum golbenen «ftirfcb, aueb nur ijjren

Manien nennen, nur ben ©aum tj>re$ RUu
be$ betreiben »ürbe» <£r fragte baber naejb

ben 23urgen umber unb nacb ben ritterlicben

gamüien , bie in ber 9iacbbarf4>aft »ofjnen*

. Sie. SSirtjjin fömhtt gerne; fie gab
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it>m in toemger al$ einer SBiertelfhmbe bie

Gfjronif t>on fünf bis fe<#3 ©cblbfTern aus
Der ©egenb, unb balb fam aucb £i$tenftem
an bie Sttcifce, ©er junge Wann fcolte tie*

fer Slt^em bei biefem 9iamen, unb fdbob bie

©Rüffel toeit jjintbeg, um feine »ufmerffam*
feit janj ber erga^Ierin ju toibmen.

„9lutt, bie fiicfctenfleiner ftnb gar niebt

arm, im ©egentjjeif, ftc Jjaben fty&ne fteJoer

unb Söcttber, unt> feine SRut&e fianbeS t>ct*

pf<fnbet: ba ließe fu£ ber 2(fte lieber feinen

langen fBatt abfebeeren, obgleich er gar tnel

barauf j)ält unb tl;n immer jlreicbelt, tsenn

er mit ben beuten fprid>t. <*v ift ein ftren*

ger, ernjler Wann; tcaS er einmal jjaben

tt>itf, baSmuß gefebefren, unb foVte e$ biegen

ober brechen, er ift aufy einer Don benen,
bie c$ fo lange mit bem Jperiog gelten; bie

©ikbifc&en »erben c3 ihm übel entgelten

raffen."

wS3Jie tjl benn feine • • {$ meine Sfyt
fagtet, er fcabe eine Softer/ ber fiic^Yenftetn?^

„Stein", anttcortete Me $©irtj>in,mbem

fi'# ij>r fonjl fo JmtereS ©eftebt in grämHcb*
galten jog, „von ber j>abe ic{> gefciß nt4>t

gefproefcen, baß ic& e$ wüßte. 3a/ er fcat

eine Xofytev, ber gute alte Wann, unb cd

uxlre i&m beffer, er fityre ÄinberloS m bie
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©rubc, als bajl er aud 3ammet fiter fein

einjigeS Äinb^abfäjjrt;
1

©corg traute feinen ßfcren niefct; toaS

fonnte bic SELJirt^tn gerabe öon 9ttarien fo

SlrgeS benfen, baß fte ben Söater glätflicfr

prieS, wenn er biefeS Sinb niefct fcdtte?

„2Sa$ ift e$ beim mit bfefem gräulein",

fragte er,, inbem er fT# t?trgtbenS abmühte,

reefct fc^erj^aft ati^ufe(;en: „3{>r madpt

mid> neugierig, grau SBirtfcin ; ober ift ed

ein ©e&etmnif, ba*3{>* niefrt fagen börft?"

©ie grau jum golbenen Jfrtrfcfr fdjaut*

äuS bem (£rfer J>ecau8 nacf> allen Seiten,

ob giicmanb laufte;, aber bie 23örger tt>a*

ren rufrig in ijjrem ©efprdd; begriffen, unb

arteten nid;t auf jte, unb fonft war 9iie*

manb in ber 9u!f;e, ber fte £6ren fonnte.

n3f>r fcpb ein grember", fcub f?e naefc biefen

gorf<f)ungcn an, „3ftr reifet weiter unb

fcabt nid;t3 mit biefer ©egenb ju fd;affen,

barum fann ic{> <£ucj> t»of)l fagen , toaS icfc

nitfct 3ebem vertrauen mbebte. 2)a$ grclulein

bort oben auf bem £id;tenftcin ift ein— ein

— ja bn un$ SBfirgerS-* Seuten würbe man

fagen, fte ift ein f4>U4>te^ Sing, eine lof*

S)ime — "

.

„$rau SBirtytn!" rief ®eorg.

„So f4»teiet t>oc£ nit^t fo, »erejrtet
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£err ©ajl, bie Seute flauen ftd^ ia um»
OJletnet 3j>r benn, tcf> fage, toaS icf) ni4>t

ganj getoij? tociß? Senft @uc(>, äffe 9Tad)t

©cfjlag eilf Ujjr läßt fie ijjren fit^fcfictt in

.
bic 23urg* 3jl baS ntc^t fcfrrerfiirfc genug,

für ein ffttfameS grdulein ?
"

*

„S5ebenfet , loa» 3j>r fpred;et ! Sjjren

„3fa teibetv
#
9la4>t8 um cilf Ujjr tyren

Siebten ; e$- ifl eine ©cfmnbe unb ein ©pott

!

SS ift ein jiemücf) großer Wann, ber fommt
in einen grauen SJtautel gefällt an'S £bor»

©te £at e$ ju machen gemußt, baß ju biefer

3eit alfe £ne$te wm Sfcor' entfernt finfc,

unb nur ber alte SJurgtoart, ber i&r au<#

in ij>rer Äinbjjeit ju alten lofen ©treiben

£alf, um ben SUeg iftj ba fommt ftc nun
alfemal, toenn e$ briben in Jjoljelfrngen eilf

Ujjr föiagt, felbft herunter in ben Jjof, bie

Wacftt mag fo fatt fef>n als fte toiß, unb
bringt ben ©d;iüjfel jur 3ugbrfirfe, ben fie

ju&or tyrem alten SBater t>om SBette fliegt;

bann fließt ber alte ©önber', ber 25urg*

roart, auf, bie 83röcfe fallt nieber, unb ber

Sftann im grauen SBtantel eilt in bie SIrme

be8 griulein^

^,llnb bann? 51
fragte ©eorg, ber bei-

nahe feinen 9ltj>cm mejjr in berüßruft, fein
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fdlut mef>r in ben SBangen hatte j „unb
bann ?

"

„3a, bann toirb »raten, 25rob «nb
SUcin gebort; fo t>tc[ tjl getoiß, baß ber

nad>tlid)t fiiebjte einen ungeheuren junger
Jjaben muß, benn ev h<*t in mancher 9?ad;t

einen halben 9le(;uemer rem aufgejehrt, unb
jtrei,. brei 9i6|Tel 2£ein baju getrunfen ; Mi
»efter gcfc^icj>t ^ »eiß ic£ nicht; ich null

ttic&ta fcermuthen , nicht* fägen > aber ba$
fceiß icJTV fejte fie mit einem c^rifllt4>ea

»lief* gen Gimmel hinjir, „beten »erben fte

i

©eorg fchalt ftch nach furjem Stachben*

fen felbji au$, baß er nur einen Shtgenbluf

gcjtbeifelt fyabt, baß. biefe Stählung eine

£üge, &on irgenb einem müßigen Äopf er*

fonnen fei; ; ober »enn auch et»a$ 3&ahre$

bavin wäre, fo tonnte cd boch md;t& fepn,

baß Marien jur Unehre gereicht h&te.

SÖJenn e$ »ahr ijt, baß bie Siebe eine»

3tfngling$ in ben guten alten 3eiten j»ar

nid;t toentger leibenfehaftlich toar, als in un*

feren Sagen, aber mehr ben ©harafter reiner

anbetenber Ehrfurcht trug, baß nach ber

Sitte ber Seit bie ©eliebte nicht auf gleicher

©tufe mit ihrem 93erehrer, fonbern um eine

Jjbher ftanb, »enn »ir ben romantifchen @r*
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gelungen alter Sjjromfen unb Winne *2Ji'p

4>er trauen dürfen / bie fo »tele Seifpiefe

aufführen/ baß fu|> cble Banner, iscnn fte

in fitebe finb, für bie Sreue unb Sftein&eit

tfcrer 2>ame, auf ber ©telfe tobt fragen
laffen , fo i)t e$ nid;t ju Dertounbern , baß

©corg t?on ©turmfeber toenigjfrnS auf biefe

Snbiacn j>in, son Warten ni4>t$ <5d)Ud)tt$

benfen fonntev @o rätyfetyaft tym felbft

jen* ncUjrtlic^en SJefucjje ttorfommen mochten,

fo fa£ er boc£ flar, e$ fep lieber bemiefen,

• baß ber SBater- nichts barum huffe, nocf> baß

ber gcjjeimnißöotfe Wann gerabe ein Sieb*

j>aber fepn müffe» 6r trug biefe 3u>eifel

auefc feiner Wwfyin fcor.

„0o? mtint 3{>r, berSBater auff* um
bie ©efc^te?" fpraef) fte; „bem itf

nic^t fo* @ej>et/ icf> tueiß ba$ gettuß, benn

bie alte Dtofel, bie SImme be$ $rauletn3
—

"

„2>ie alte 9tofel j>at e$ gefagt?" rief

©torg untotUfityrlict) ; ifcm o>ar ja biefe

autme, bie ©cfctoeßer be3 Pfeifers t>on Jjarbt

fo »ofjlbefannt ; freilief) toeun biefe es ge*

fagt Jjatte, mar bie ©aefre ntcf>t mejjr fo

äweifetyaft ; benn er ttutßte, baß fte eine

fromme grau unb bem gräufein fe£r suge*

tfyan t&ar,

„3&* fennt bie alte Stofel?" fragte
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bie 9£ftrtj)in, erfiaunt Äber ben Sifer, toomit

ij>r frember ®aji nac£ biefer grau fragte,

»34>? ft* fennen? nein, erinnert ßucf>

nur, baß id; ßeute jum erjienmal in biefe

©egenben fomme; nur ber 9lame Stofel

fiel mir auf."
>

„€Sagt man (et ßucfi mc$t fo? Stofel

£eißt ffioftna frei un$ ,. unb* fo nennt man
bie alte 2lmme in Sichten jlein ; nun fefct,

biefe jjält t>iet auf mi4> a unb fommt (>tc

unb ba ju mir, bann fo4>e icf> ein fößed

SöeinnuUcfcen, tsaS fte für t£r Eeben gerne

ij5t, unb jum Sanf vertraut fie mir allerlei

9Zeue$* 5Bon ijjr fjabe icfc auc£ »a$ id> Gucf)

fagte* Ser 23ater treiß gar nichts tton bte*

fen nächtlichen 23efu4>en,, beim er gefct fcfjon

um ac£t U£r ju Seite, bie Staune fcjjitfte

ba$ Jrdulein jebeSmal um ad;t Ujjr in if>re

Sammer* Safc fiel nun nacfy. ein ^aar S£a*

gen ber guten SRofet auf- 6ie ftellt ficf>,

als ge£e fie ju SBette, unb ftefce ba, ftaft

gefdneßt ? Saarn ift 2lUe$ rußig im
0d;lop , fo macf)t baä grdulein, ba3 fonft

reinen ©pafm anrührt , eigenjxlnbig ein

$euer auf ben Jjeerb; foc|>t unb bratet,

maS fie fann unb »eiß, ßolt äöein au« bem
Sielier, £olt Jßrob aus bem ©cßranf, unb
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betft in ber J?erren*@tube ben Xifä.. San,«
fd)aut fie jum Senjter jjmauS, in bte falte

ftytoarje 9iact>t, unb richtig nenn e$ brüben

cÜf Ujjr fcfcldgt, raffelt bte 3ugbrficfe meber,
ber nad)tl\d)t ©efelle mirb eingelafien, unb
gej>t mit l)cm5rdulem in bieJjerren*@tube;

fit {>at aucj) fc()on ge£orcfct/ t>ie ^tofel ^ ma*
too£l briunen öorgelje, aber t>ie eigenen %Jp&*
ren jinb gar tief ; Dann lugte fie au$ ein*

mal burcfc'S ©ct>Iüffdloc{> , faj> aber nichts

als ben Äopf be$ Jremben."
* • *

„9tun, unb iji er fefcon alt? 58ie fiejjt

er au$?"
•

„2flt* too benftt 3jjr j>in ! Sie fiefct

mir auc^ barna# aus, bap fie e$ mit einem
Ölten frdtte ! 3ung iji er unb fcfcbn , »it

mir bie Kofel fajt; er f>at einen »unfein

SSart um 9ftunb unbÄinn, fcfroneS gerolltes

Jpaar anf bem Äopf , unb faj> red;t freunb*

li<$> unb liebreich au*.*

„Saß ij>m ber Satan ben Sart Jjaar

für\$aar au*&tti(fe", murmelte öeorg, unb
\tti<fy mit ber £anb über ba$ &inn, ba$ no<fy

iiemlicf) glatt toar«,„<$rau l bejtnnt (Sucj), jjabt

3j)r benn biep Sllle* fo rec(>t gefrört »on

ber $ran Stofel? ßat fie biep 2lüe3 fo ge*

fagt? machet 3#r nic^t noc{> mefrr ba$u

„Oott bwajjre mief;, baP icf> über %t*
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Jperr Stttter ! ©a$ 2Ille$ fcat mir grau dtö*

fcl gefagt, unb noc£ mejjr J>at fie fcermutjjet,

unb mir in'S Djjr gefWjtert/ toaS eine ej>r*

lid)t §rau einem fernen jungen Jjerrn nidjt

toieber fagen fanm Unb benfet <Suc£, ttne recf)t

fd)Ud>t ba8 gräulein tö, fie £at nocf> einen

anbern gtebjjaber gehabt, unb bem iji fie

alfo untreu geworben!
11

„9iocf> einen ?
11

fragte ©eorg auf*

merffam, benn bie ßridjjlung festen tj>m

mejjr unb mejjr an 2Bafcrftf>einlicfcfeit jiu

junefcmen*

„3a nocf> einen ; e3 foH ein gar fcf>&*

ncr, lieber Jjerr fepn / fagte mir bie Sflofel;

fie war mit bem $räulein einige Seit in

Bübingen, unb ba war ein Jjerr t?on

—

1M>n — icf> glaube @turmfitticj> £etßt er —
ber war auf ber fytytn ©c^ufe; unb ba

lernten fic|> bie beiben Seutcfcen fennen, unb

bie 2lmme fd;mbrt/ e$ fep nie ein fcfcmucfe*

re3 ^aar erfunben worben im ganzen ©cfjtoa*

benlanb. ©ie fcat tyn aitcfc ganj fd;rccflicf>

lieb gehabt, ba$ ift wafjr unb fep fefcr trau*

rig geirefen um ij>n, alB fie bon Bübingen

ging ; tum ifi fie bem armen jungen

treu geworben/ ba8 falfyt ^erj; unb bie

Statine {jetilt, wenn fie nur an ben fernen,

treuen iperrn benft, er foü no^> Diel/ Diel
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fch&ner geioefen fepn oB ber, bcn tfe je$t

tat/'

„$vau 25irtj)fn, toie oft laffet 3§*
mid} benn Hopfen, bis ify einen öotfenSJecfcer

beforame rief ber fette £crr au$ ber

Xrinfjhibe herauf; benn bie grau 33}irtJ)in

batte über jjjrer eriäjjUing alles Uebrige &ec*

geffnu

„©reiefv g[ei#I
n

antwortete fie, unb,

flog an ben ©c^enftifd; £tn, ben burjUgen

Jjerrn mit feiner beeren ©orte ju t>erfe(>en

;

unb t>on ba ging e3 jum ßelfer, unb 23o*

bcn unb &ud;e nahmen fie ia 2Jnfpruc(>, fo

ba£ ber ©atf im t£rfcr gute Söcüe j>atte,

einfam über ba$, toaä er gehört J>atte, nac£*

• $ufinnetu

©en ßopf auf We Spanb geflüä^ faß er

ba, unb flaute unuerrürft in bie Siefe

feinet filbertren 23ecf>er$, fo faß er am 9?adj*

mittaq, fo faß er am 2(bcnb, bie 9iac£t »ar

fd;on lange eingebrochen , unb er faß nod;

•mmer fo hinter bem runben Xrfd;
r im (5r*

'er, tobt für Die fficlt umjjer, nur fcin unb
mieoer öerrietj) ein tiefet Seufzen, baß no4>

ceben unb empjtnbung in ij>m fei;. Die

Wvtfym »ußte \\\d)t , traäfte au$ ij>m ma*

folite; fie j)<*tte ft$ rcenigflenS $ej)nmal

neben i{>n gefejt; {jattc wfucfct, mit tym
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&u fprec&en, aber er fcatte ij>r gcbanfenloB

mit jlarren Singen in'S ©eftebt geflaut unb

nid;« geantwortet ; e8 tvar il;v gan$2(ngft

babet geworben, benrt gerate fo (jatte fie tyr

feiiger Wann angekarrt, al3 er Da$ 3eitltd;e

gefegnete, unb ij>r Den golbenim Jjirfcb fcin*

terliefL .

©ie bertetj) ftcf) mit bem fetten JJerrn,

unb aucjjt ber Wann mit bem fieberrürfen

gab feine Weinung preiß. ©ie Söirtjjin be*

Rauptet*, entweber fcj> er verliebt, btö über

bie Öfcren, ober man j>abe eö ij>m angetban*

Sie belegte ifcre ä3e£auptung mit einer fd/retf*

lieben ©efd;id;te von einem jungen bitter,

ben fte gefejjen , tinb ber* aueb au$ lauter

£iebe am ganjen £etb' erftarrt fej), bis er

am Snbe gejiorben-

©er 3crlumpte toar m'4>t biefer Wet*

nung ; er glaubte, bem jungen Wann fcp

vielleid;t ein Unglücf gef4)ef)en, wie jejt oft

im Srieg vorfomme, unt> er fcp belegen in

fo tiefe Xrauer verfenft. ©er fette ^err
aber blinjelte einigemal nad; bem jiummen
©ajl' im (Srfer Jjinauf, unb fragte bann
mit fe£r pfiffiger Wiene/ von welchem ©e*

ttdffc* unb S^rjang ber bitter trinfe?.

„Wim icb £ab' if>m Jjeppacfcer gegeben

von 14ÖU ß$ ift ba$ 25eflc^ tra3 ber gol*

tene ^irfcj) f>au"
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„©a fcaben iuir c8

!

M
rief ber fluge

QÄann; „ic() fenn' ben Jpeppacfjer ad;$'ger,

ben fann fold;' ein 3unferlein nicfjt führen,

unb ber ift ifcm ju fiopf geftiegen. Saßt

ityn fifen/ laßt if>n immer fT&en, feinen f4>ttt*

ren Äopf in ber Jjanb, toette, ej>e e$

ac£t Uf;r fd>lavjtA f>at er au$gcfd;lafen , unb

ift »ieber fo frif4> toie ber gifefc im Stfaffer
"

©er S^lumptc fcfcöttelte ben Äopf unb

fagte nicfjtS baju, bie 92Jirtf)in aber belobte

ben gewohnten ©<£arfftnn be$ fetten Jperrn,

unb fanb feine 23ermut{)ung am ttaj>rfd;eirt*

licfjjlen.

<£B toar neun UJjr in ber fliaefrt, bie

täglichen 3^cf>gd|lc Ratten fd>on 2IUe bie

S£rinf|hibe öerlaffen, unb aucfc> bie SBJirtjjin

aoUte fic|> jum Slbenbfegen rüjicn, all ber

frembe JJerr au$ feinem 3utfanb' ermatte.

Gr fprang auf, machte einige ödnge burc^'3

3immer, unb blieb tnbl'ufy t?or ber JjatiSfratt

ftejjen. <£r fajx biijter unb tferjttrt au$, unb

bie wenigen ©tuuben *>om Wittag bi$ iejt,

Ratten feinen fonji fo freunblic()en offenen

3ägen tiefe ©puren be8 ©rameS eingebrörft*

©ie 2£irtj>in bauerte fein Sfnblicf , (le

roolfte i£m, eingeben! be$ ffugen fetten Jperrn,

(lodfy ein ßeüfamcä @üpp(ein focbcii/ uno ij>m

bann ein trefflid>e*, tteic^eS 33ctt an .„eifen/
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fiager jtcf) er»dj)lt ju jjaben.

„tföann fagt 3f>r"/ (>ut> er mit leifer,

unftdwer ©timrae an, „Kann gejit bemalt*
lW;e®aft nad; £id;ten jlein, unb mann fommt
er jurütf ?

"

„Um etlf UJ>r, lieber £err, gc^t er Jnm
ein, unb um ben erjien J^ncnftyret fommt
er toieber über bie 3ugbrürfe^

„fiaffet mein ^3ferb fatteln , unb befor*

get nur einen Änec^t, ber mid; nac|>

tenjiein geleite/
1

„3ejt in ber <Racf>t?" rief bie 28ic*

tfcin, unb fd;lug t>or Söertounbenmg bie £än*

be sufammen. „3ejt »oüet 3J>r auSreiten?

St geßt bo#, 3!>r treibt ©paß mit mir/
1

»Wein, gute $rau, e$ iji mein ö>aj>rer

<Srnfc aber fputet (Sucfc ein toenig, ic£ fcabe

<Sile."

„Sie £abt 3j>r ben ganjen £ag nid;t

gejjabf/ entgegnete jene; „uub icjt tooKt 3J>*

auf einmal öber J?al$ unb Äopf in bie 9tacf>t

J?inau$, 3mar bie frifc|>c £uft fann nid;t$

febaben bei folgen üranten y aber toetß ©Ott

(Sucr ^ferb laffe \6) niefct au$ bem ©talf,3i>*

fbnnt mir herunter fallen ober allerlei Un?

giürf anrieten , unb bann j>ieße e$, ir»o £at
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beim btc Jj{rf$<2Birt$tn toiebcr ben Äopf ge*

£abt, baß fte bie fieute fo laufen laßt/'

$>er junge QJtann fcatte i^re Sftebe ganj

Äbcrfcbrt, benn er toar toieber in fein büftereS

©innen Juröcfgefunfen; al3 fte aufjj&rte ju

fprecfcen jtyratf er auf unb tounbertefid;, baß

fie feinen 23efe£I nocf> nicftf befolgt £abe.

-

grgtng, al8 fte nocfc immer jauberte,

um fein $ferb felbjl <u beforgen ba geoadjte

fte, baß fie bod; feine Öetoalt (>ate^ i{>n jutütf*

jujjalten unb baß e$ geratener fejn m&d;te,

i{>n sieben ju laffen. „fiaffet bem Jperrn fei*

nen 23raunen |)crau$föj>ren", rief fie, „unb
ber SInbreS fotf fitfy rüflen, (>eute 9lac£t noc{>

ein ©tücf SßegeS ju gefcen ! — <£r (>at rcd;r,

baß er 3*manb mitnehmen null", fpracfc ffc

fiir f?4> weiter; „ber fann i£n t>od> im 9iot{)*

fall galten; jtoar fagt man, fte {>aben ein

SPaar ©inne mej>r, toenn fie ettraö im Äopf
$aben, unb e$ falie Äeiner fo leidet t>om93ferb,

toenn er auc£ Jun unb fcer ftytoanft, tote ber

©cfjtoingel in ber großen ©lotfe, aber beffer

tft beffer.— SOJa* 3^ fäwlbtg fepb, Jjerr 9tit*

ter? nun 3j>r Jwbt gehabt eine2ftaa$ 2Uten,

tnacfjt Jtoblf fireujer, unb baS ßffen — nun,

e$ iji titelt ber 9tebe toertfc, toaS 3^r gegeffen

f>*bt; 3f)t fcabt ja mein Jjujjn faum ange*

fej>en. 9lun, toenn 3J>* für &«i ©*aK unD
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fcaS gjfett no$ jtoei flreujer itilegett »olfr,

fo toirb <&u$ eine arme 28ittfrau f4»6n tu«*

Vta<fyUm bie 9te<f>nung fn bem utcberfci

©Wnjfuß ber gutenr alten Seiten berichtigt

toar„ entließ bieSßirt&inium golbenenJjirfdfT

tyren ©aft> fle mar ijjm jtt)ar ni^ mefcr fo

getrogen wie jjeute Qftittag, afö er jjerrlirf) tote

ber junge Sag in tyre Sririfflute getreten

mar, aber bennoff) fonnte fle fi4> ni#t i?erf>ej)*

ten, als er bei'rn Schein ber ftien-*$a(fe(n firf>

auf$ $ferb f<#»ang,ba(5 ffe n t4>t Ieiff>t einen

f4>bneren Sftann gefejjen £abe, unb fle jtyarf*

te ba jjer ijjrem Änerf;t, ber ijjn begleitete, um
fo forgfältiger ein, rec£t genau auf ifyn 2id;t

ju fcaben, »eil e$ bei biefem J^errn ,,bod)

nl<fyt ganj richtig im Äopfc fep."

SBor bem !£j)or &on Pfullingen fragte

ber finec&t ben nächtlichen fÄeiter, moj)in

er reiten molfe;, unb auf feine 2intmort „uaej)

fiid;tenjbin
! " fcfclug er einen 5ßeg rer£t$ ein,

ber jum ©ebirge führte. S)er junge Wann
ritt f4>meigenb burej) bie 9ta<$t j)in; er fa{>

mc{)t recfjt«, er fa{> nid;t linfS, er faj> uicfrt

auf naefj ben Sternen, niefct J)inauS in bie

SUcite, feine gefinften 23Ütfe jjafteten am
23obetu (Sä mar i£m mie bamab, al$ i{?n

bie ORbrber aw *Q}ege niebergefcfclagen j>at*
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tett/ fetne ©ebanfen tfanben fliffc , er froffte

nicfrt mejjr, et fcattc ju leben, ju Heben unb

ju toänföen aufgebet, Uttb bo<f> toar ij>m

bamal« monier getoefen, atö iftm auf bem

filmen SeppUfr be« mtfrn*Xf>aM, bie ffie*

finnnng fdfnoanb, er toar ia entfcfrlummcrt

mit bem er^ebenben ©ebanfen an fte* trnb

bie erftarrenben £ippen Ratten notf) einmal

eine« fügen tarnen auS-gefprocfre«..

Stbcr iejt toar bte fieudjte &ertbfc(>t# bie

feinen $5fab burefc'« £eben erfrettt fcatte* <S3

aar if>m, at« j>abe er nur m>4> einen furjen

2Be$ im ©unfein frin&ugejjctv unö bann in

lichteren Jjbjjeu al« auf bem 2i4>tenjlein

feine 9tuJ>e ju fuibmj unb umr>iütfyxli$

jutfte feine 9kd;te £te un$ ba au 5 ec&ioert,

al« »olle er ficf> t>erftc(>er« A baß i£m biefer

Öefajjrte toenig|let*& treu geblieben fep, al«

fct> btef* ber geistige ©cf>lfiffel, ber bi*

Pforte fprengen fottte, bie au« bem Sunfel

ium £ic^te füjjrt.

©er S&alb jjatte töngft bie SSJanberer

aufgenommen; fieifer tourben bie 9>fabe,unb

ba« iftoß ftrebte mäjjfam unter ber £ajl be«

Leiter« unb feiner 9t&fhsn$ bergan ; boefc

ber Sfteiter bemerfte e« niefct. £>ie 9la4>tluft

ttejjtc fäj)ler, unb fpielte mit ben langen

paaren be« Sängling«, er filjjlte e« nic^t;

ber 9Konb fam jjerauf «nb beleuchtete feinen
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$3fab, beleuefrtete tüpnt Jelfenmaffen ynb bie

fro^en/getoaltigen gießen, unter»eichen er fcin*

Sog, er faj> e$ mcf>t; unbemerft tum ij>m,

raupte ber ©trom- ber %tit an tfcnen t>or^

Aber, ©tunbe um ©tunbe herging, o j)nc ba|5

ij>m ber 2Beg lang bebünfte.

^8 toar ORitternacfjt, ald ftc auf ber

ftfcfjjlen Jpbj>e anfamen, ©te traten £erauä

au$ bem UBalb, unb getrennt bureb eine »eit*

Äluft t>on ber fibdgen ßrbe lag auf einem

einzelnen, fenfrecbtauS ber n&btficben Siefe

auf|letgenben gelfen ber £tc()tenjlew.

©eine fceißen dauern , feine gaefigten

gelfen flimmerten im OÄonblicbt, e$ ttar,

aU fcblummere ba$ ©cbl&ßcben, abgefebieben

i>on ber S5J«It im tiefen ^rieben t>er Sinfamfeit.

2>er Stttteir fcarf einen büjleren Slirf

bort j>in unb fprang ab* @r banb ba3 ^Jferb

an einen Saum/ unb fejte fid> auf einen be*

mooSten Stein, gegenüber oon ber Surg*
Ser Äned;t tfanb ermartenb, toa$ fieb teeitev

begeben toerbe, unb fragte mefcreremal oergeb*

li4>, ob er feines SienfreS jejt entladen fep ?

„23ie toeit iji'3 nod; bi8 jum erften

i?aj)ncnfd;rei?« fragte enblj4> ber ftumme
Wann auf bem ©teilte.

i,3«>ei ©tunben, Jperr !
a aar bie %t\U

»ort be$ ßned;te$.
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©er Stifter reichte if>m reichlichen Ztyn
für fein ©eleite, unb toinfte i^m *u flehen.

<£r ibgertc, als fcfjeue er <?d), ben jungen

Wann in tiefem unglücfiichen 3uftanb ju

t>erlaffen ; al$ aber jener ungebulbig feinen

äßinf »ieberfjolte , entfernte er jlch fülle;

nur einmal noch faß er fleh um, ehe er in

ben SBalb eintrat/ ber febieeigenbe @a# faß

noch immer, Die ©tirne in bie Jpanb getföst,

im ©chatten einer @iche, auf bem bemoosten

©tein. —



94

V.

£ur# &tefe fco&le Oaffe ttmß er fommeti,

<g$ fft&rt fcm anb'rer 2Beo mtt> £Äßtta<f>t,

Jjier ootlenfr
1

ic$**-bte<SWeöentyeit ift o^nfli^*

üRan $at ju allen Seiten ttfel Scfj&neS

unbS&aJjreS üier bie £Ej>or|>cit ber Stfcrfuc^t

getrieben , unb bcnno4> ftnb bie Wenftyen

feil Uüa$ 3*tten tarUi ntct>t meifer getoor*

Den. £eute son äberauS fityier Gonjiittirton

»erben gtoar fagen, toenn jener berühmte

jü^if4>e Hauptmann niefrt Die £f>or{)eit be*

gangen J><Stte, feine fc()öne gr<ju nur für fid)

allein Jjaben ja u Olfen , ober gar auf Den

Äönig Sarib eifeffftr^ct^ sn imbcn, fo irare
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Oer betätigte UrioS» SBrfef nie gefcfjrieben

»orbtti, utiD befagter Spauptmann £dt*e cS

t>!iUei#t 110$ freit im Sienjtc bringe» tbn*

nen. Sintere aber, benen bie Statur J)CtßcB

©lut unb einen ©tols, ein ©efityl ber

gegeben (>at, ba$ bur^> £intanfe$ung ober

&reuebru4> leicht aufgeregt unb beleibigt

totrb, toerben befm eintretenben Jaffe jenem
ungifitfiiefren Uebel unterliegen/ wenn fie au$
mit allen SBetoeiSgrünben ber folteren 23ei*

minft ficf> felbfl bie 2#or£eit ij>re8 23egin*

nen$ Dorprebigen.

©eorg öon <5turmfeber toar nic^t fron

fo föfclem SBIute^ baß t^n bie $la$ti$t, bic

et ^eute erhielt/ m$t au$ äffen ©c^ranfen

ber 23llli'gfeit «nb Mäßigung fcerauBgejagt

fcätte; er toar überbieß in einem 2nter,too

jtoar bf* offene Seele ficf> noch nicht barait

genant j>at, ben 0Renf4>en a priori ju mifc

trauen, »o aber ein folcher %aü um fo übe*
rafchenber ijt um fo gefährlicher toirft, eben

»eil ba8 arglofe £erj i^n nie gebaut fyaL

Sa focht ba& ©efü(>i ber gefränften Sreue,

ba braust ber ©tolj auf, ber fleh beleibtgt

bfinft; ben prüfenben 33erjlanb, ber ba* %aU
fch* som Stechten ju fonbern pjtegt, umjiehen

trübe, böftre 2£olfen, unb »erhoffen ij>m baB

2B«hre; cinSUbrtcl;en SJahrfcheiniichfeit in

eitern <Seu>e*e tum £ftge überjeugt i|>ns bie
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Sonne ber fiiebe ftntt hinab* unb eB wirb

Stacht in bcr Seele» Sonn fehlenden jt$

jene nächtlichen ©efellen: 23erad;tung, Söuth/

fttache, in ba$ t>on allen guten (Ingeln ber*

laffeneJperj, unb bte unenbliche Stufenleiter

ber (£mpfint>ungen, welche t?on Siebe ju Jpaß

führt, £at bie (Siferfucht in wenigen äugen*

blitfen jurütfgelegt.

©eorg war auf jener Stufe ber büjh'

ren, füllen SButh unb ber Dtad;e angefom*

men ; über biefe (£mpfinbungen brütend

faß er unempfindlich gegen bie Ädlte ber

9iad)t auf bem bemoosten Stein, unb fein

einiger, immer wicberfeljrenber ©ebanfe war,

ben nächtlichen greunb „3 u (teilen, unb
ein Söort mit ihm ju fpred;en.u

SS f#fa9 steei If J>r in einem Sorf über

bem Söalbe, als er fa^, baß f?4> fitester an

ben genjiern beS SchlojfeS h*n bewegten,

trwartungSooll pochte fein Jjerj, frampfhaft

hatte feine Jjanb ben langen ©riff be3

Schwertes umfaßt» 3ejt würben bie Sichter

hinter ben ©ittern be$ 5£(>orc$ ftd;tbar, JjutK

be fchlugen an, ©eorg fprang auf unb warf
ben Hantel jurürf. (Sr h&rte, wie eine tiefe

Stimme, ein öernef>mlid;e* „®ute Stacht"

fprach. Sie 3ugbriitfe raufd;te nieber unb

legte fich üver ben aibgrunb, ber ba$ £anb

t>on Sichtenftein fcheifcet, ba$ $h01* ging auf,

unb
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unb ein Wann, ben S$ut tief in
1* (Seffent

gebrüeft, ben bunfcln Wantel fejl umgejo*

gen, fcfm'tt ö&er bie SJrütfe, unb gcrabc auf

ben Ort ju, wo ©eorg 2Bacf>e j>ielt.

(Sr war noc£ wenige Schritte entfernt,

al$ btefer mit einem fcrbfcnenben : „Sieb*

Söerrdtjjer, «nb we{jr' 2>icb Deinem fieben*"

auf i£n einjh'ujte; ber Wann im Wantel

trat juröcf unb sog; im SUigenbluf begig*

neten ft# bie Wipenben Ätfngen unb raffeU

ten flirrenb an einanber.

„gebenbig foüjt 2>u mi# nid)t fcaben",

rief ber 2Inbere , „wenigjlenS wiU ity mein

Seben treuer genug bejajjletU" 3ugUi4>

faß ij>n GJeorg tapfer auf ficf> einbringen,

unb an ben fönellen unb gewichtigen Jjieben

merfte er , baß er feinen ju seracfctenfcen

©egner t>or ber filinge ßabe* GJeorg war

fein ungeübter Jecfjter, unb er fcatte man$'
ernjllid)en Äampf mit @j>rc au$gefoc(>ten#

aber j)ier jjatte er feinen Wann gefunben*

Cr füllte, baß er ftcfj balb auf bie eigene

SBertßeibtgung befc£r<infen mäfte, unb wollte

eben ju einem lejten gewaltigen ©toj5' au$*

fallen, al$ plöfciicfc fein 9Irm mit ungeßeu«

rer ©ewalt fejl gehalten würbe ; fein ©4>wcrt

würbe ij>m in bemfelben SMugenblitfe au*

ber Jpanb gewunben, jwei mdcfrtige SIrme

(drangen <itt> um feinen £eib unb feffelten

IL 5
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tfen regungSroS, unb eine furchtbare ©timmt
fd;rie: „ftoßt ju, £err, ein folcfcer 9tteu4>el*

m&rber fcerbient nityt, baß er nocf> einen

«ugenbluf «um lejten 95aternoftcr fcabe!"

„2>a3 fannfl ©u öerricfrten, Jpannä;"
fpracfr ber im »lauter, „ic£ flöße feinen 925ej)r*

lofen nieber; bort fjl fein ©r&roert, fcfclag'

i&n tobt, aber ujacST e$ furj."

„2Sarum toofft 3f>r mid) ni#t lieber

felbft umbringen, Jjm!" fagte ©eorg mit
fefter ©timme; „3!;r {>abt mir meine Siebe

geflogen, »ad liegt an meinem Seben?"

„23a$ Jjabe \d)*
6C

fragte jener unb
trat nd&er.

, 4
22Ja3 Teufel ijl ba3 für eine ©tim*

,
me?" fpra4> ber Wann, ber i^n no# immer
umfölungen jjielt; „bie fotfte id; fennen!"
6r breite ben jungen 2Rann in feinen 2lr*

men um, unb t&ie t>on einem 2}lii$ getroffen,

jog er bie Jjdnbe t>on ißrn ab : „3efu$,
2Äarta unb 3ofep{> ! ba fyattm toir balb

ettoa$@c(>&ne$ gemalt! aber toelrf;er Unfiern

fö&rt gu4> auä) gerabe Jjiefcer, 3unfer?
»aS beufen auc£ meine fieute, baß fie <guc£

fortlaffen, ojjne baß tcf> babei bin

!

«

SS roar ber Pfeifer oon Jjarbt/ ber

©eorg alfo anrebete, unb tym bie £anb jum
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©ruß bot ; biefer ober festen niefrt geneigt,

biefeS freunbf4>aftli$e 3ei<ten einem Wanne
ju ertoiebern, ber noef> fo eben ba$ Jjanbtoerf

be$ genfer* an tym »errieten trollte; trtlb

bliefte er balb ben Wann im Wantel, baio

ben Pfeifer an. ^Weinyi Su", fagte er }u

biefem, „i<fy j)ätte mid) i?on Seinen tfDeibern

in ©efangenfcjjaft galten laffen folfen, baß id;

Seine 33crvat^crei jjier nid;t fel;e ? erbärmli*

4?er 23etrüger ! Unb 3&r"/ toanbte er fid; ju

bem SInbern, „trenn 3j)f «n Wann &on

Gjjre fejb, fo fiej)t mir, unb fallet mtyt ju

i»ei über einen {>er; toenn3(>r tei^t, baß i*f>

©eorg t>on ©turmfefcer bin, fo mögen ©ud)

meine früheren Slnfprücjje auf ba$ Jräulein

nicf)t unbefannt fepn , unb mit &ud> miefr

^11 meffen, bin xä) jjiejjer gefommem Sarum
befehlet biefem Schürfen, baß er mir mein

@4>tüert toiebergebe , unb laßt un$ c(>rltc|>

festen, wie e$ W,d«nern gekernt."

»3fr* fepb ©eorg fcon ©turmfeber?"

fpraef) jener mit freunblict>er ©timme unb

trat nä{>er ju i£m. „(SS f4>eint mir, 3j)r

fepb etrcaS im 3rrtf>um Jner. ©laubet mir

iety bin <Sucf> fefcr getrogen, unt> batte 6uct>

ling]t gerne gefejjen. üte{)met &ad teuren*

»ort eine« WanneS, baß mirf) nidjt bie Sib<

fichreii in jcne£ ©fyioß rüjneu, Die 3^ wir

unterleget, unb fejpb mein greunb*"
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(gr bot bem übtttafötm 3fingltng bie

Jpanb unter bcm Hantel hersor, boch biefer

jauberte; bie gewichtigen £tebe biefef* ÜÄan*
ue$ Ratten ihm jtrar gefagt, baß er ein Sj)*

reufoerther unb tapferer fcp, barum fonnte

unb mußte er feinen Söortcn trauen; aber

fein ©emfitjj toar noch fo oertoirrt , öon 211*

lern toa$ er gehört unb gefehen, baß er un*

genriß ü?ar, ob er ben £anbfchlag beffen,ben

er noch t>or einem Slugenblirf al3 feinen bit*

terfien geinb angefef>en h^ttc, empfangen

foütc orer nicht? „Söer ift e$, ber mir Die

Jpanb beut?" fragte er; „ich J>abe (Such

meinen Warnen genannt/ unb fbunte

büligertoeife baäfclbe von dwä) oerlangen."

3er Hnbefanntc fcfjfug ben Sttantel auB*

einander, febob Da3 S3arett juriirf, unb Der

3Konfc beleuchtete ein ©e|id)t »Ott SBürbe,

unD öeorg begegnete einjpp glänjenben äfuge,

*ba$ ben 2Iu$Drucf gdfctenbcr J?of)eit trug:

»fraget nid;* nadrftamtn", fprach er, inbera

ein 3ug oon Söejjmutß um feinen 9Runb
bliite, „ich bin ein Warnt/ unb bieß mag
euc^ genug fepnj too\>l führte auch ich ein|l

«inen 9lanren in ber SBfelt, ber fleh mit bem
e^renteerthejien meffen fonnte/ too^l trug

auch ich bie golbenen ©poren unb ben toaU

lenben Jjelmbufch/ unb auf ben Stuf meine?

Jjüfthorn* (aufchten Diele ^unbert Änechte*
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. er tji fcerflungen. 2fber eines fft mir geblie*

beti", fejte er mit unbefcfcreibtic&er J^ofceit

fcinju, inbem er bie Jjanb be$ jungen 0#an*

neS fejler brütfte, „icfc bin ein SÄann unb
trage ein ©4>toert,

si fraetus illabatur Orbis

impavidum ferient ruinae."

@r brürfte baS SJarett toieber in bie

©tirne, jog feinen $Kantel £0$ jjerauf, unb
ging vorüber in ben SGJalb.

©eorg flanb in fhimmem Srftaunen auf

fein ©cfcroert geßüjt. Ser 9lnbiicf biefe« 9Kam
neS,— e§ toar t£m unbegreiflich,— jjattealfe

©ebanfen ber 9ta<#e in feinem Jjerjen au&?

gelöst, ©iefer gebietenbe 93litf, biefer ge*

toinnenbe, toofcltoottenbe Sug um ben ORunb,

ba$ tapfere, gewaltige SBefen biefeS flftanneS,

erfüllten feine ©eele mit Qtauntti, mit SIcfc*

tung, mit 23efcf><lmungA^ @r fcatte gefefctooren,

mit QKarien in feiner 23erü(>rung ju ftefcen,

ermatte e8 befretftigt mit jener tapfern SRt$*

ten, bie no$ eben bie getoicfjtige Älinge leiefrt

tote ein ©ptel geführt jjatte; er jjatte e$ be*

fiatigt mit einem jener SBIicfe^ beren ©tra&l.

©eorg tote ben ber Sonne niefrt ju ertragen

fcermocfcte, eine 23erge$Iajl todljte ftc£ t>on

feiner 23rujl, benn er glaubte, er mußte
glauben.
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SBenn man bebenft, tote fe£r ju jener

3eit f&rperli4>e Gigtnf4>aften getoogen unb
angefcfclagen tourben, tote man $apferfeit

aucf> an bem $einbe Jjocfcfcfcäjte unb achtete,

toie ba$ S2Jort eines anerfannt tapferen Sftan*

neä fo feji jtanb, tote ber ©c&tour auf bie

Jpofiie, toenn man ferner bebenft, tote groß

bie SBtrfung etneS anmutigen, ober aber

etneS tmpontrenben 2(euf5ern auf tut jugenb*

Iict>eö ©emüt{> tjt, fo totrb man <tc{> über bie

5Berdnberung nityt ju fefcr tounbern, toelc&e

in biefen furjen Slugenblitfen mit ber ©e*
ftnnung be$ Säugling* &orgtng»

„2öer tfi btefer üftann?" fragte ©eorg
ben Pfeifer, ber no<# immer neben t$m
flanb*

»3&r 5^tet Ja, baß er feinen Flamen
J>at,unb aucf> icf> meiß ißn nic&t ju nennen?"

„2)u toüptejt nicj>t, toer er fep?" ettf*

gegnete ©eorg ; „imb bo# fcajl Su tj>m

beigejtanben, aB er mit mir foc£t? gefce!

2>u toiüil mief) belügen !"

„©etotß nic&t 3untet ; * anttoortete ber

Pfeifer; „e$ ijl, ©ott toeiß e«, toa&r, baf
jener 9Rann b c r 3eit feinen Warnen £at j
wenn 3{>r übrigen* t>uv(fyau$ erfahren toofc

fet, toa$ er tfl, fo toiffet , er ifi ein ©eic&te*
ter, ben ber JÖunb au« feinem Schloß »er*
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trieb ; einjt aber toar er ein mac&tiger gtit*

tcr im ©cfwabenlanb."

„Ser 2ftme! barum alfo ging er fo

serfciWt ? uni> rnicf) |>ielt er ttojjl för einen

Weud)elm5rber ! ja id; erinnere mä), baß

er fagte, er toolfe fein fieben treuer genug

Verläufen."

„Wejjm't mir nicfct Uebel, toert^er Jjerr
4
*,

fagte ber »auer, „au<$ \6) j>ielt @ucb für

einen, ber bem ©eclcfcteten auf ba$ £eben

lauern folf, barum fam icb tym ju Jpülfe,

unb Jxitte t4) ni4>t Sure Stimme ttoc^ ge*

£brt, »er toeiß, ob 3b* Iö«9^ geatmet

^dttct* SEBie fommt 3^r aber aucb um Wit*

ternac^t f)ie£er, unb t©eld;e$ Unfceil füjjrt

<Su4> gerabe bem gedeuteten Sftann' in ben

SBurf. SBJa&rn*/ 3^ bflrft t>on ©löcf

fagen, baß er @ucb niebt in &»et etiirfe ge*

£auen, e$ leben SÖJenige bie i>or feinem ©cfcfcert

etanb gehalten Ratten* 3* twmutjje, bie

£iebe fcat <£u# ba einen argen 6trei4> ge*

fpielt!"

©eorg erj^Ite feinem ehemaligen $ftj)#

rer,toelc{>e9iacbri4>ten ij>m tm Jjirfcfc in tyfuU

lingen mitgeteilt toorben fepen. 9tamentlic&

berief er ftcb auf bie 3lu$fage ber 2lmme,

be$ Pfeifer* <&<t)totittv, bie ij>m fo J>b#ft

roafcrfc{>einli4> gelautet fcaben«

Digitized by Google



104

,,2)a$t' i4>'3 bod;, baß c8 fo ttaS fcpn

müfFe", antwortete ber Pfeifer. „©ie fiiebe

J>at Wandern noc(> drger mitgefpielt/ unb
icfc toeiß, nicfrt toa3 i$ in jungen 3aj>ren in

djwltgem galt getjjan frdtte.. Saran ijl

aber tmeber 9ttemanb fcfculb aB meine 9to*

fef, bte alte ©dbfcdjerin ; »a$ fcat fte nb*

tytg ber aätfrt&m im Jjirfcf), t>ie au# mcfct*
bei ji4> behalten fann, ju beteten ? "

muß aber b*tf> ettoaS S5JaJ>re8 an
ber ©ac{>e fefjn'V entgegnete @eorg, m totl*

4>em ba$ alte Sßißtrauetr fcin unl> lieber

aufbriste* „So ganj ojme ®runb fonnte
boc{> grau SRofel nicfctÄ erjtnnen!"

„SBafcr* etfcaS 2ß*$Ted mäffe bacan
ffijti? atterbing« ijl SilleS toaßr nacfr ber

ftetye; bie Änecfcte »erben, ju 25ett getieft
unfc bie alte Slufpafferin aud;,, um eilf Ufr*
fommt, b« r 2tt a n n oor ba$ ecfcloß,, bie 3ug*
brürfe fallt fcerab,. bie ${>ore tbuu ftcf> ifcra

auf* ba$ grdulein empfingt i$n* unb füj)tt

i&a fn. bie Jjcrremetube,— "

„Wtrnt ffe^ft ©u", rief ©eorj unge*

butbtg, „toentr biefe* 2We8 toa&t ifl, tote fann
bann jener CDlarni. fcfcm&ren* baß er mit bem
ftrduüin — "

»Daf er nur bettt ftrclulet'n ganj unb
g«t n(4)t« toolk?" antwortete &er Pfeifer,

»

-

i
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atterbingS tarnt er ba3 fc^tobren; benn e3

ift nur tinUntttföitb bei ber ganjen ©acfce,

fcen l>te ©an$, bie iRofel freiließ nicf>t ge*

ttuißt f>at, nemlicfj, baß ber SÄtttcr t?on £i$«

tenftetn in ber J?erren*@tube ffjt, ba$ Jräu*
lern aber ftcf> entfernt, teenn fte ifjre Jjetm*

If c^> beretteten ©peifen aufgetragen |>at. ©er
Sllte bUibt bei bem gedeuteten OÄann bis

um ben erfien Jjafmenfcfcrei, nnb toenn er

gegejfen unb getrunfen , unb bie erftarrten

©lieber am SJcuer lieber tttoitmt fcat, t>er*

l<Sßt er ba3 ©c^loß, toie er eS betreten."

„D ic|> £f>or! baß i# bieß 2flfeB nic&t

fröfcer a£nete. 2öte naße lag bie 2$aj>r(>eit

unb tote tetit ließ 16) mid> irre leiten. Slber

t>crfluc|>t fep bie Sfcetigieroe unb £d|lcrfucf>t

biefer SSeiber, bie in allem noc{> ettra$ gan$

23efonbere8 jufe^en glauben, unb benen t>a$

Unma^rfc(?einlid[)fte unb ©relftfe gerade baS

ßicbfte i\tl— Slber fpricf>", fu£r ©eorg nac£

einigem 9tac£ftnnen fort j — „auffallen!) ht

c$ mir boc£, baß biefer geachtete Wann alle

9Ia4)t in
1» ©cfcloß fbmmt; in toelcf)' un*

toirtfcltcfcer ©egenb »ofcnt er benn, too er

feine ttarme Soft/ feinen 23ecf)er Sßeineä

unb einen »armen Öfen finDet? — Jjbre,

mnn ©u mic^ bennoefc belöge)*

!

u

2>eS Pfeifers 2Iuge rufrte mit einem

beinahe fpbttifcj>en 2Iu$t>rutf auf bem jungen
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-®tamr* y^Stn S&inftr toit3$t", onttoortete

er, „toeifj fuxlxä) toenig tofe toefc' Verbannung

tjjutj. 3j>r toißt eS nic|>t loa» e$ fceipt/

f!4> t>ot ben Slugen feiner 2Äbrber Derbergen,
' 3£r »t#t ni$t* tote fefwurig ftc&'S in feu#*

ten JJbfclen/ in umoirtjjUcfcen ©4>lucf>ten

toojjnt/ fetm* b*c 2Bo{>ltj>at ntd;t/ bie

ein toarmer Siffen unb ein feuriger Srunf
bem getoäljrt, ber bei bea (Sülm fpei& unb

bei bem ©cfcujju in ber 9Kietj>* ijt; aber

fommt/ toenn eS @ucf> gelüftet ^ ber Sttor*

gen bricht no4> nic|>t apA nnb in ber9tacf>t

fbnnet 3jjr nicf)t nac£ fiicfctenftein « 16) miU

(Sucfc baj)in führen/ fco ber geästete Stitter

too£nt, unb 3|>r werbet nt4>t meßr fragen/

toarum er um WXittetnafyt aac£ ©peife

ge&t!«

Sfe Srfc^etnung be& Unbefannten jjatte

®eorg'$ 9Jeugierbe ju feßr aufgeregt/ als

baß er ni4>t begierig ben SBorfcJjlag be$ ^3fei*

fer3 t>on Jjarbt angenommen fyktt, befon*

fcerS au# ba er barin ben bejlen 25ett)d3

für bie 83JaJjrJ)eit ober ftalfäfytit feiner 2(u$*

jagen finben fonnte* ©ein güfcrer ergriff

bie 3ügel be$ Toffee unb führte e8 einen

engen SBalbmeg Vergab* ©eorg folgte, nac£*

bem er nod? einen 23Urf nacf> ben ^enjiern

be$ fiicfctenjtetn jurüefgetrorfen fyattt. ©ie

Sogen fertiget* immer »eiter, unb bem
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jungen Wann festen bitfei Schtoejgen nicf>t

unangenehm ju fepn , benn er machte

feinen SBerfuch e$ ju unterbrechen. <£r hing

feinen GJebanfen nach über ben $Kann , ju

beffen geheimnisvoller Sßohnung er geführt

tourbe. Unabldfffg befd;<fftigte ihn bie $ra*

ge, »er biefer (Geächtete fei;n fbnnte* (£r

erinnerte ftch faß toie auS einem £raum,
baß mehrere 3fnhdnger beS vertriebenen Jper*

$ogS auS ihren 33eft$uitgen gejagt ttoroen

fepen, ia e$ Uucfytt ihm fogar, eS fc|> in Der

Jjerberge ju ^fuümgen, mährenb feines

theilnahmlefen J^inbrütenS, von einem Sftit*

tcr, ©larp ©tumpf von ©chmeinSberg , Die

ffiebe getoefen, nad; toelchem bie Sünbifchen

fahnben. Sie Sapferfeit unb auSgejeicbnete

©tärfe biefeS OÄanneS mar in <3d)vo<\btn unb

granfen toohlbefannt; unb toenn fid> ©corj

bie jioar nid;t überaus große, aber frdftige

®e|Mt, bie gebietenbc Sftiene, ba$ hetoen-

müßige, ritterliche Stöefen be$ Sftannc*

in'S ©ebdchtnif? jurüefrief, tuarb e$ if;m im«

mer mehr jur ©etotßh^ baß ber &zactyteu

fein anberer, als ber treucjte Slnjjclnger Uie*

rieh'S von SBürtemberg , ffltarjr' Stumpf von

©cbweinSberg fei;*

SBefonberS fchmcichelhaft für bie ?5han?

tafle beS jungen 9ÄanneS mar auch ber ®e*

banfe, einen gefährlichen 0ang mit biefem
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Sapfern gemalt/ unb in einem ©efecfctc

feine Älinge mit ber feinigen gemeffen ju

jjaben, beffen SluSgang jum toenigjien fejjr

unentfd; ieben toar.

©o backte in jener 9la#t ©eorg ton

©turmfeber, aber noc£ öiele 3aj>re nac^er,

al$ ber Sftann , ben er in jener 9la4>t be*

fdmpfte, Idngfi ttieber in feine Steckte einge»

fejt toar, unb feinem Jpüftfcorn toieberJjun*

berte folgten, regnete er e$ unter feine

fünften Sßaffentßaten, bem tapfere gewal*

tigen Unbefannten feinen ©#ritt breit gewi*

tfjen ju fepn*

Sie Sßanberer toaren tod&renb biefem

©elbflgefprdeb be$ jungen WanneS auf tu

ncr fleinen , freien Sttalbtoiefe angefommen

;

ber Pfeifer banb baS $ferb feittodrt« an,

unb toinfte ©eorg, ju folgen» 2>ie U&alb*

tmefe &rac|> in eine febroffe, mit biestern ©e*

ftrdud; beioacbfene 3(bbacbung ab; bort fcfclug

ber Pfeifer einige aerftylungene 3»eige ju*

rüff, hinter welken ein fcfjmaler gußpfab

pcbtbar tourbe, toeiefcer abwärts fü&rte. 9ticf>t

obne ORfißc unb ©efafcr folgte ©eorg fei*

nem Sttyrer, ber tj)tn an einigen ©teilen

frdftig bie Jpanb reifte« 9tacbbem jte ettoa

acf;tjig 3***3 j)inab geftiegen »aren, befanben

fte fid> lieber auf ebenem ©runb, aber um*

foi.fl juckte ber junge 2Äann nad; ber©tdtte
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be3 geästeten Vtitttv». ©er Pfeifer ging

nun jii einem 93<uim bon ungeheurem Um*
fang, ber innen fyofyl fepn mußte, benn jener

trachte jtoei große Äienfatfeln barauS £er*

t»or ; er fähig fttutv unb iönbete mit ei*

nem ©tötfd;cn Scfjroefel bie gatfeln an»

2118 biefe Jjell auftoberten, bemerfte ©eorg,

baß fte &or einem großen portal jle^en,bad

bie 9tatur in bie Jelfentoanb gebrochen $)at*

te; unb bieß mod;te tcojjt ber (Eingang ju

ber SaSo&nirtig fepn , tro ber ©eäd;tete , toie

fic|> ber Pfeifer auSbrütfte, bei bem ©cfjujju

jur Wietze toar* ©er Wann t>on ^arbt

ergriff eine ber gacfeln unb bat ben 3öng*
ling, bie anbere ju tragen, benn ij>r Söeg

fej> bunfel, uub f>ie unb ba nicfjt ofrne ©e*

fajjr. 9la<#bem er biefe S&arming geftöjiert,

fc^ritt er soran in ba8 bunfle S£ßor*

©eorg l>atte eine niebere @rbf4>lucf>t er* *

roartet, fur$ unb eng, bem fiager ber Spiere

v)Ieic£, toie er fte in ben Jorften feiner Jjet*

mat{> j>in nnb toieber gefe^en, aber toie er*

jiaunte er, att bie erhabenen fallen eineS

unterirbiftyen ^aUajie$ t>or feinen 2lugen fiefc

auftraten. @r fjatte in feiner Äinbfjeit au$

*em ©funbe eines Änappen, beffen Urgroßoa*

1er mSPalfäjtina in ©efangenfd;aft geraten
trar, ein 3ftä{)rd;en gcjwt, ba* oou öe*
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fölttyt ju ©efcf>lecf>t überliefert toorben toar;

bort toar ein Änabe son einem träfen 3<w*

berer unter bie grbe getieft tcorben, in ei*

nen tyaUajl, beffen erhabene ©4>bn|>eit 2fU

led übertraft »ad ber Änabe je über ber

erbe gefefcen £atte; toaS bie füfcne ^3{>an*

taftebeS SttorgenlanbeS ^rad;tfc>oüe3 unbijerr*

\iä)& erftnnen tonnte 4 golbene (Säulen mit

entfallenen Sapitdlern gettMbte Äuppeln

tum ©maragben unb ©app&irw, biaman*

tene S2$änbe, beren öiclfacf> gebrochene ©traft*

[en ba$ Sluge blenbeten i SltteS Isar jener un*

terict>ifd;en 2Öoj>nung ber ©enien beigelegt»

Siefe ©age, bie ftd; ber finbifefren <£üibil*

bungSfraft tief etngebrürft , lebte auf unb

Dertoirflic^te ftc# $or ben fdlidm be$ jiau*

nenben SüngltngS. Sitte Slugenblicfe ßanb

er #ift t>on Beuern überraföt, fcielt bie ga*

rfel fyt>ä)$ unb jlaunte unb bewunberte, benn

in $>o(>en majeßdtif4>* getsblbten 23ogen jog

lief) ber JjbJ>le*©ung jjin, unb flimmerte unb

bttate, foie &on taufenb Srpjiulfen unb S)ia*

manten. 2Ibcr noc£ größere Uebcrrafcbung

ßaub tjjm bet?or/ al£ ficj> fein güftrer Mali
»anbte, unb ifyn in eine toeite ©rotte

fü^rte> bie toie ber fejtlicf)* gefcfcmücfte ©aal
beö unterirbif#en 9>a(fajied anjufeften toar.

©ein güßrer mochte ben gemaltigen

(Sinbrucf bemerfen, ben Diefcrö SJJunbcnvcrf
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ber ftatuv auf bie Seele be$ gfinglingä

machte» Qv nafcm ij>m t>te ftatfel au« ber

Jpanb, flieg auf einen twrfpringenben Reifen,

unb beleuchtete fo einen großen Jtfceil biefer

©rotte.

©länjenb toeiße Reifen faßten bie SBclu*

be ein, fü£ne <54>ioibbogen, Salbungen, üb ix

beren Äü^n^eit ba$ irbtfcfce 2luge jtaunte/ bilbe*

ten bie glänjenbe Kuppel;, ber Sropfjlein, au$

bcm biefe Jpb&le gebtlbet toav, Jjing soll üon

sielen Millionen fleiner %vbpfd>m, bie tti

allen färben be& 9tegendbo^en$ ben Schein

jurficf toarfen* unb al3 filberreine Quellen in

crpjiallenen ©d;afcn fTd; fammelten* 3n
groteSfen ©efialtea jtanfcen gelfen umj)er#

unb bic aufgeregte $^antafte A ba$ trunfen*

Sluge, glaubte balb eine ßapelle, balb grope

2llt<Sre mit reicher ©rapperie, unb got&ifcfc

imkerte fianjeln ju fejjeu. ©clbtf bie ßr*

gel fehlte bem unterirbifcfjen Some nicf)t/Unb

bie mec^felnben Qfyatttn be$ 3ja<fel*£id;te$#

bie an ben SEBänben j>üx unb jKrjogen, fcfcie*

ncn ge^eimnißöoll erhabene 23ilber son Sßär*

tprern unb ^eiligen in ijjren 9Zif4>cn balb

auf* balb jujubetfen.

So fcfcmürfte bie cf>rijHuf>e^jjafltafte be3

iungen 9ftanne$A t>otl ej>rfurc£t t»or bem ge*

J>eimniß$>oßen «Birten ber ©ottfceit, baä un*

tertrbifd;e ©emad; jur Äir<$e an$, :Ul>rmb
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jener Sllabbin mit ber 2Bunber*fiampe bie

©die be$ 9>arabiefe$ unb bie etoig gldnjen*

ben £auben ber JjourtS geflaut J)dtte.

25er Sfifcrer Ü^3/ nac&bem er ba$ 2hige

be8 3ängling3 für {unlangHc^ gefdttigt fcaf*

teil mochte, toieber jjerab Don feinem Jelfen.

„2>a8 ift bie 9?ebel£6J)Ie", fpracfj er; „man
fennt fte loemg im £anb, unb nur ben 3d*
gern unb Birten ijt fte befannt; bocf) toa*

gen e$ titelt Diele herein ju ge^cn, toeil man
allerlei bbfe ©efc£icf>ten t>on biefen Sam*
mern ber ©efrenfter toeijh (Einem/ bcr bie

ip&Jjle nic{)t genau fennt, mbc£te id; niefct'

ratzen, ftd; jjerab ju ioagen; fte j>at tiefe

©d;lfinbe unb unterirbifefce 2Ba|fer, au$ be*

neu Seiner mej>r an'$ M<bt fommt. 2Iucf>

gibt ed geheime ©duge unb Sammern / bie

nur fünf SDldnnern befannt ftnb, bie jejt

leben.
4 *

„Unb ber gedeutete Kitter?" fragte

©eorg.

„flteßmt bie Jacfel unb folget mir

;

u

antwortete jener, unb f4>ritt Doran in einen

(Seitengang. ©ie toaren toieber ettoa jtoan*

jig ©dritte gegangen, aW ©eorg bie tiefen

Sbne einer Orgel ju fcerne&men $laubtt.

Gr madptt feinen güjjrer barauf aufmerffam.

„©a$ ifi ©efang", entgegnete er, „ber

<&nt in biefen ©etoblben gar lieblid; uno voll.
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SUcnn jkoei ober brei SJtdnner fingen, fo (au»

tet e$, aB fänge ein ganger gfcor ORbnc^e

bie Jjora/4 Smmer fcernebmlicher tbnte ber

©efang'; je netyer ftc famen, bejio beutlicher

tourben bie Söenbungen einer angenehmen
üRelobie« ©te bogen, um eine ftelfcnerfe, „

unb oon oben jjerab ertönte ganj naße bte

©timme be$ @tngenben A brach ftch an ben

jatfigten ^elfentrdnben in vielfachem <5cbo#

bii jte ftc|> t>etf4>tt>ebenb mit ben fallenben

tropfen ber feuchten ©teine unb mit bem
Murmeln eine$ unterirbifc^en SDaflferfalleS

miföte, ber f?c|> in eine bunfle, ge^eimnißoolle

JEiefc ergoß»

„•£ter tjl ber Ort", fpracf> ber Sflhrer,

„bort oben in ber gelSmanb ijl bie SDofc*

nung be$ ungleichen SRanneS; 1>bxt3fr

fein ö'eb? toir »Olfen toarten unb laufchen

» bis er ju <£nbe ijt, benn er toar nicht ge^

toofcnt unterbrochen ju toerben, al$ er noch

oben auf ber (Srbe mv."

©ie QJtdnner laufc^ten unb Derflanbeit

burcf> baS echo unb baö ©emurmel ber SEBaf*

fer ettoa folgenbe SBorte, bie ber ©eädhtete

fang

:

Digitized by Google



114

„93om £burme roo t<fc oft gefehlt
4?ernieber auf ein fd)6ne$ £anb,

9Som fcburme frembe ftabnen roeben
2Bo meiner 2ll)nen Banner ftanb.

®er «ater Ratten ftnb gebrochen,
©efaüen i(i be$ (Snfeß £00$,

<?r birgt beftegt ttnb ungerocben
®i* in ber <?rbe tiefem @<&oofl.

Unb »o etnft tn be* ®ltiefei Hagen
«Wein Sagbborn t6nte burcf>'$ ®e0,

Sa meine ftetnbe gräßlt* jaaen,
Sie ßefcen gar ein ebled ffiilb.

S* bin ba$ 2Bilb, auf baä fie btrfAen,
©te Q3Iutöunb* loefcen fcbon ben >Jabn,

©te bürften na* bem €dwei& be$ ^trf*<tt/
ttnb fein ©ewib'*) (le^t i&nen an.

©ie.STOJrber Dan fa 93erg nnb £aibe
3fuf micfc bie Slrmbruft aufgefpannt,

SVrum in be$ $ettler$ raubem bleibe
$urd>fcbletd>' td> 9?a#t* mein eigen Sanb;

wo tcb aW .£err fonft eingeritten,
Unb meinen boben ©ru fj entbot,

2>a florf i* f*ü*tern an bie Jetten
Unb bettle um ein Stücken »rob.

*) SBabrfc&etnlt* «nfotelung auf baä SBappen
»on Sßürtemberg. 25ergU Slnm. 9.

*

Digitized by Google



I

- -

115

2bx warft tmd> au* ben eignen Jfyoren

2)ocfc einmal Hopf td) nueber an,

3>'rum 9)?ut&! no# ift ntät Wüy
»erloren,

34 (ab
9
ein <S<b»ert unb bin ein 3Xanu»

3cb roanfe nic&t ; i<& will e$ tragen,

Unb ob mein Jperj barüber brw&t,

So fallen meine geinbe fagen:

Sr war ein SKann unb »anfte ni$t.

"

6r Jjatte geenbet, unt> ber tiefe ©euf*

jer, ben er ben fcer&alfenben Sbnen feinet

fiiebe« nacfrfanbte, ließ afcnen, baß er im

©efang ntd&t btcl %xo$ gefmrben jjabe*

©em raupen $Ranne t>on £arbt toar toäfc*

renb bem Siebe eine große Sjjräne über bie

gebräunte Söange gerotitA unb ©eorg fear

eS nicfct entgangen/ wie er anjtrengte,

bie alte fejte Raffung fcieber ju erhalten

unb bem 23etoojwer ber £6{>le eine fceitere

©tirne unb ein ungetrübte« Sluge ju jei*

gen» <£r gab bem Sanier ÄU4> Jtoeite

gacfel in bie £anb unb Himmte ben giat*

ten fcfclftpfrigen $elfen frinan, ber ju ber

©rotte fäßrte, toorau* ber ©efang erflun*

gen war» ©eorg ba<fytt ficfc , baß er ij>n

$ielfei#t bem Sftitter melben toolle , unb

taib faß er ijm mit einem tüchtigen ©trief

jurütffejjren* ©r flimmte bie JpcUfte be3

gelfen toieber fcerab unb ließ ft# bie Sa*

tfeln geben, bie *r geflutt in eine $eifen*
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ri&e an ber Seite flerftej bann »arf er

©eorg ben ©tritf ju unb fralf ij>m fo bie

gelfcntsanb erflimmen, toa$ tj>m o(>ne biefe

Jpülfe f4)tperlt4> gelungen todre. (Sr trar

oben unb toenige ©dritte nodj> fo flanb er

t>or beiÄ ^elfengemacfc Ui ©edefcteten. (10)
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VI.

— 3ti wunderbaren ©eftatten

3Raftt au« ber bunfeln Waty baS angeftraljlte ©e?
(lein

mt «Mlbem ©ebäfa üerfejt ba$ au« 5en fcOtt>araeti

(Sparten

£erabnutt tmb im ©ieberföem
2U« grüne« geuer brennt. SWit gurc&t oermenatem

(Stauen

»reibt unfet bitter fttffn, btn 3auber anftuftaue»..

telanb.

©er 3tyeil jener großen #6£le, melden
fie je§t betraten, unterftyieb ficfc merfltc^ t?on

ben übrigen GJptte« unb fiammenu @r
mar Don ©anbjhin unb {>atte, tseil biefer

Stein bie fteucfctigfett einfcfcltitft, ein trorfencö
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wohnlichere^ 2Tnfehem £)er ©oben »at mit

23infen unb Stroh befireut, eine fiampe, bie

an ber Sßanb angebracht mar, oerbreitete ein

$tnrei$enbe$ Sicht auf bie breite unb ben

gr&ßten JE^eil ber Sange biefer ©rotte» ©e*

gegenüber faß jener flÄann auf einem bttittn

SBdrenfelle, neben ihm flanb fein ©<#mert unb

ein Jjüftj>orn ; ein alter Jput unb ber graue

Sßantel, mit welchem er fich öcr^öllt jjatte,

lagen am 33o£>en. (Jr trug ein SßammS &on

bunfelbraunem ßeber unb SJeinfleiber oon

grobem, blauem £uche. @in unfefoeinbarer

Slnjug, ber aber feinen frdftigen Äbrperbau

uuo feine feinen eblen 3üg* nur noch mejjr

herauf ^ob. <£r mochte ungefähr inerunb<

breipig 3>ahre j>aben, unb fein <3t\i<i)t war

noch immer l;ül>fcb unb angenehm ju neu*

nen, .obgleich bie erfte JBIüt^c ber^ugenb t»on

©efajjren unb Strapazen abgejhreift fd;ien,

unb ber oermilberte SJart ihm juuwlen et*

toaS $ucdf)tbare$ oerlieh j biefe flüchtigen 23e*

merfungen brängten ft'ch ©eorg auf* afö er

am (Eingang ber ©rotte ftitf fianb,

T

„SöiUfommen in meinem ^Jalatium,

©eorg t>on ©turmfeber!" rief ber 23en>ohner

ber SpbfyU, inbem er ftch oon bem 35drenfeHe

aufrichtete, bem 3üni}ling Die Spant bot, unb

ihm ttinfte, auf einen eben fo funftlofen ©i&
t>on ffiehfetfen fich nieber ju laffen« „©epb
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perjlicfc millfommen ; eS mar fein übler (Sin«

fall unfereS ©pielmannS, @ucfc in tiefe itn*

termclt Jjeiabjufüßren/ unb mit einen fo an*

genehmen ©efeUfcfcafter JU bringen, £ann$!
£>u treue Seele, Su marft btöfjer unfer ma-
jor domus, $ru4>fe$ unb ßanjler/ mir er*

nennen 2>icf> jejt ju unferem Äelfcrmeifter

unb Dbermunbfcfjenf ; füfyt, bort hinter je«

ner ©äule be8 fünften ©rantt mup ein

Ärug fielen, morin ftcf> nod? ein Steft alten

2Betne$ befinbek Wimm' meinen 3agobecfcer

t>on Suc^dbaum, Da* finjige Safeigefcfcirr,

ba$ mir jejt führen, gieß' ifcn t>ol( bit an
ben Sftanb/ unb frebenje tyn unferm e£ren*

mertjjen ©ajh"

©eerg faß erjiaunt auf^ ben gearteten

Wann» Sr ßatte nac£ bem ©c^ifffal , ba8

i{m betroffen/ nac£ feinen unmirtj>Jicl;en Um-
gebungen/ julejt nod> naefc bem Äfag*©e*
fang, ben er gejjbrt fcatte/ einen Wann er*

martet/ ber jmar unbeficgt öon ben Stürmen
be$ £ebenS/ aber ernft, tneUcic^t fogar finfter

in feinem Umgang fepn merfce; unb er

fanfc if>n jjetter , unbeforgt/ fc^erjenb über

feine Sage, ctö £abe ißn auf ber 3agb ein

©türm überfallen , un& genötigt ein$ Heine

©eile in Dtefer Jr>ö(>Ic ©4>u& gegen ba« 2Bet*

ter ju fuefcen. UnD bo# mar e3 ein fcfcretf*

lieberer ©türm, al# ber furcfctbarfte Orcan
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ber Statur, ber [tyn au? ber SJurg feiner

Söatcr vertrieb, unb bocf> mar er ja ba? ge*

jagte 2$i(b, ba? gegen bie ©efrf;oße ber morb*

luftigen 3<Jger fcier eine 3ujluc{>t fanb!

,,3ftr fd;aut mtc|> vermunbert an, toer^

tfcer ©afi", fagte ber bitter, al? ©eorg bab
tyn, balb feine Umgebungen mit veru^unber*

ten 23lirfen maß, „vielleicht jjabt 3b c «»ar»
tet/ baß ©uef) etwa? SUentge? vorjammern

werbe? 916er über wa? fotf icf> flagen?

Sftein Unglürf fann in biefem 2lugcnbltcf

Seiner wenben, barum jiemt c? ftcfj, baß man
fceitere 5ftiene jum bbfen ©piele ma$k Unb
faget felbft, *roj>ne icf> jjier ntc|>t wie $üv*

jicn feiten wohnen. £abt Sfyv meine £al*

len gefe^en, unb bie weiten ©alc meine?

9>alfaiie?? glänjen nid;t iju*e 2in!nDe wie

©Uber? wblben Die Seifen fid; md;t, wie

au? perlen unb SDiamanten sufammen ge*

fejt? werben Itc nic^t getragen von ©du*
jen, bie von ©maragDen unb Rubinen, unb

allen Sbelfieinen Oer CSrDe prangen? 2)o4>

|ner fommt Jjannä, mc *n öbcrmunbfc&cnf,

mit bem Söeinej fpricfc mein (Getreuer] ijt

fca? all' unfer ©etranf, u>a? in biefem 23c*

4>er ijt ?
«

„2öa(fer fo flar al? <5vpjlall f>at Sure

£3o£nung", fprad; Der Pfeifer, ber mit Der

Weiteren Saune feine? ©effyrten föon ver-

traut
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traut fear, „aber au# ein Steffen 5©ctn,

ba$ toenigftenS nocfc trei Server fAttt , tji

im Ärug unb — nun toir (wben ja Jjeutc

einen ©ajt, unb fbnnen fc^on ettoa3 b'rauf

geben laffen — id; »UI e$ nur gefteben, id)

jjabe ^eute 9tacf)t einen twUen Ärug alten

Ublbacber herein gebrad;t* er ffr$>t bei bcm
2lnbern.

"

„2)a8 fcaji 2>u to>oj)lgemacbt", rief ber

geachtete Sftttter, unb ein ©traj>l ber Jrcubc

brang au* feinem glinjenben Sfuge^ „gJau*

bet nitfrt, «£err ©eorg, baß i<b ein ©cblem*
mer unb ©4ufer bin; aber guter 28ein ü
ein ebleS £)ing, unb tc{> liebe eä, in guter

©efellfcbaft. ben sollen 25ec(>er runb gebe«

ju laffen* ^Jpanje bic Ärüge nur frut auf,

»ert&er Iteliermeijier, toir »oßen tafeln, toit

in ben Sagen be£ & lörfe& 3$ bring' e&

(Jucf? , auf ben alten ©lanj be$ Jjaufe*

QSturmfeber!"

©eorg banfte unb twnf; „id> foütt

bie Gj>re ermiebern", fagte er , „unb bocb

roeiß icb Suren tarnen ni4>t, Jjerr bitter«

Sorb ieb bringe e$ <£ud;J mbget 3#r &a'b

Bieber ffegreicb in $ie 2$urg (£urer 23<Jter

einjiejjen, mbge (Suer ©efcfciecf)* auf ctcige

Seiten gränen tinb ^lü^en — e$ lebe
!

"

©eorg fyattt bie lejten ©orte, mit ftaifer

©timme gerufen, unb »oBte eben ben 2)ecfcer

IL 6
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onfefcen , aU iai ©erdufcfr vieler Stimmen

üom Eingang ber ©rotte fcer, au$ ber £iefe

emporjtieg, t>te oernef>mlic&, „e$ lebe! lebe!"

riefen» SBerwunbert feite er ben 95ec^er nie*

ber ; „2öa$ ift ba* ? " fagte er ; „ffnb

wir ni4>t alfein ?

"

ffnb meine SBafaUen, bie ©elfter;"

antwortete ber Stitter läcfcelnb , „ober wenn

3J>r fo lieber wollt, baS ßd?o, ba$ Surera

freunbltc^en SRufe beifiimmte. 34>

oft"/ fejtc er ernjier ^inju, „in J>en 3*ften

be3 @lan$e$, ba$ 2ßoj)J meinet fyaufö öon

fcunbert Stimmen aufrufen jjbreu, boc^fcat c$

midb nie fo erfreut unb gerührt oIS ßier, wo

mein einsiger ®aft e$ ausbrachte, unb bie

gelfeit biefer Unterwelt e3 beantworteten. —
ftälle ben 2$e$er £ann$ nnb trinfe aud)

©u, unb weißt ©u einen guten ©pru<$, fo

gib i$n $rei«/<

©er Pfeifer i>on £arbt füllte beh

Secfcer, un*> MW» ©eorg mit freundlichen

SBIitfen an; „34) iring e$ <£ucj), 3unfer!

unb etwas re#t Scf)bne$ baju : „©a$ grau*

lein wn «icfrtenftein
!

"

„Jjalfojj, fa ! fa! trinft Sunfer, trinft",

rief ber ©eädjjtete unb la<f>te, baß bie JpöfiU

brbjjnte; „au* bti auf ben 23bben, au*!

fie foU blöden unb leben für <Sue$>! ba*
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£aft ©u gut gemacht, JjannS! jtefc nur, tote

unferem ®aji ba$ 23lut in bie SQJangen
fteigt, tote feine Sfugen bitten, al8 füjfe er

fcfum f£ren OÄunb. ©ürft Cucfc nid;t f4>5*
wen! auefc i# Jjabe geliebt unb gefreit
uftb toeiß tote einem frb£fid;en J?erjen i?on

Diernnbjtoanjig 3aJ>ren ju 5ftut{> ip.
u

„2frmer TOonn!^ fagte ©eorg; „3j>r
fcabt geliebt unb gefreit, -utib' mußtet mU
leicfct ein geliebtes SSeib unb gute «tobet
jurötftaffen!? tf

' gr fö&rte ffcfr, toafcrenb et

bteß fpracfc, j>efttg am OÄantel gejogen, er

faj> fic£ um, unb ber ©pielmann totofte iljm
f^neB mit ben Siugen, afö fep b(eß ein 93un«»
tobrüber man mit bem bitter ni4>t fprecfceti

mfiffe. Unb ben SEünglmg gereueten au<$
feine Söorte, benn bie Stüge be$ ungläcflicfcen

9ttanne$ serftnfierten f?cf>,, unb er toarf ei*

nen toifben ©lief auf ©eorg, inbegt er fagte:
„©er groß: im September jjat fcf>on oft t>er*

berbt, ma$ im «Rai gar frerrlicfc blü jjte, un*
man fragt nid>t tote a gefc£ej>en fep; meu
ne Äinber l>abe ity in ben £<fnben rauher
aber guter Slmmen gelaffen, fie Serben fie,

fo ®ott toilf, betoajjren, bi* ber 23ater toie*

ber fceimfommt," Gr jjatte bieß mit betoeg*

ter, bumpfer (Stimme gefproefren, boc^ al3
toolfe er bie trüben ©eoanfen aus bem 0c*
bic&tniß abtoif4>en , fnj>r er mit ber £anb
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öber t>te 6ttrne, unb totrHufc glätteten <T#

tue galten, bie fTcf> bort jtsfammen geiogcr.

Ratten, augenblirfiicb, er Mirfte toieber Wei-

terer um j?4> J>er unb fpracfc:

„2>er £ann$ ßter fann mir bejeugen,

baß M> f4>on oft ge»ünfd;t &abe, ßuc|> ju

fefcen, Jperr fron ©turmfeber ; er fcat mir

tton Surer fonberbaren SBeruninbung erj^lt,

too man (Sud; toa&rfd;einlicb für einen ber

Vertriebenen gehalten unb angefallen bat/

inbeffen ber Steckte 3eit getoann , iu ent*

fliegen*"

,,©a» foll mir lieb fepn
! " antwortete

©eorg. „34> mbc^te fafl glauben, man (>at

mid; för ben ^erjog felbjt gehalten , benn

biefem paßten fte bamal* auf; tfnb id; ttilf

gerne bie tüd;tige <£d;tappe befommen \>a*

ben, toerin er babunfc gerettet tourbe"
« *

„<£i, ba$ ifl boc& öielj toiffet 3f>*

nit&t, t>aß ber Jpieb, ber na4> @u4> geführt

würbe, eben fo gut t&t>ttic|> »erben tonnte?"

„SDer su Jelb iiejjt", entgegnete ©eorg,

„ber muß feine Stetjmung mit ber SBelt fo

jiemlicf» abgef4>loffen jjaben. €6 ift J»ar

f4>bner in einer gelbfölacfct »or bem geinbe

bleiben ; »enn bie greunbe jubeln unb bte

Äameraben umfcertfejjen, um einem ben Ufr

ten fiiebeöbienjt juerteeifen.— Siber bo# »4re
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i6) bamal* aucfc geftorben, toenn e9 Jjitte

fepn nulfien, um t>ic ©treibe bicfcr WlmtyU
mbrber öon bem Jjerjog abjiilenfcn."

©er ©eäcfctete faj> ben 3ön(jlin3 mit

Währung an unb brütfte feine Jpanb. „3ft*

fcfceint großen 9(ntj)ei( an bem Jjeraog ju

nehmen", fugte er, inbem er feine burcfjbntv

genben Ittugen auf ij>n heftete, „ba$ {jatte

id) faum gebaut/ man fagte mir, 3j>r fepb

SBühbifö."

„33> weiß, 3^ f**>& 2In{)änger be$

JjerjogS", antwortete ©eorg, „aber 3j>r wer*

bet mir fd;on ein freie* 2Öort geftatten.

©e^et/ ber Jjerjog &at 5ftand;e3 getfcan, ivaS

nc'4)t re4>t i\t; jnm SBeifpiel bie Jputtifd?«

®tföid)tt , fte , mag nun fej>n wie fie will,

fcätte er unterlafien rönnen ; fobann mag er

mit feiner grau fcart umgegangen fei;n, unb

31>r müßt felbjt gefielen , er ließ ftcf> boefc

gu fefjr t>om 3<>rn bemeiftern, al8 er Stent*

lingen unterwarf — "

<5r Jjieft inn, als erwarte er bie 2lnt=

toort be$ 9tttter$, t>oc|> biefer fcfjlug bie 2Iu*

gen nieber unb winfte fcfcweigenb bem jungen

2ttann, fortjufafjren : „Wun, fo backte

M> bon bem Jperjog, al3 id) bönbifefc würbe,

fo, unb nur etwas fidrfer fprad; man J?on

tym im Jjeere ; aber eine große gürfprecf>erin
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}>atte er an «Dtarien, unb e3 ift @uct> öii l-

leicht berannt, bafl tefc miefc auf 3br 3u*

reben foSfagte; nun befamen t>te ©ad;en balb

eine anbere ©ejiatt in meinen 2lugen, fep e3

»eil t4> t>on %atur mitleibig bin* unb Wie*

manb ungerecht tuißfcanbeln fefcen fann, ober

auc£ ii>etl iety bie Slbffcfjten ber 93dnbif4>en

beffer burd;fcfcaute*— id) fa}>A baß bem Jjer*

$og ju mel gejtye&e, beim ber.23unb £atte

offenbar fein Stecht , ben Jjeriog au* aüen

feineu SJefifcungcn, unb fsgar oon feinem

$ürftenjiuj)l in oertreiben unk i£n ix?% (Slenb

ju jagen* Unb ba gewann ber Jjerjwj toie*.

ber in meinen Slugen;, er f><Ute ja oietteicfct

noc£ eine ©d)Iad?t toagen fb«nenA aber er sollte

nic|>t ba3 Sßtut feiner äBürtemberger auf ein

fo gewagtes ©piel fefcen ; er jxkte fbnnen

ben Seuten ©elb abpreffen irob bie ©cf>u>eU

$ec bamtt galten, aber er- »ar grbper als

fein UnöWcf, unb fe£et — ba* ßajt roiefc &u

feinem greuabe gema(f)t^
c

<

£>er Stitter ftylug bie Shigen auf, feine

SBcuft fd;iea J)b£er ju fragen ,. feine eblc

©eftalt iid;t.ete fid[> ftoljer empor, er fa£ ©eorg

lange an uub brürfte feine £anb an fein po*

4>enbe$ jjerj. ^9ä5aJ>rlic|>"x fagte er, „e3

lebt eine (jeilige, reine ©timme in ©ir, jun*

ger §reunb l icfc fenne ben #erjog tote miety

felbji, abvc id; barf fagen u>ie 55u fagteß, er
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ifi grbfler M fein Ungfürf, unb— beffer als

ba* Stuf *wn ij>m fagt. . 2(ber er jjat SUenige

gefunben, bie ij>m 9>robe gehalten I;abcn J

2(db, baß er nur jjunbert gehabt fcatte, toit

Su biji, unb e$ (xltte fein $e$en Der bün«

btfrf)cn paniere auf einer twlrtcmbergiftyen

3inne gewebt* Saß 2)u fein Jreunb merken

fbnntefti bo4> e$ fe<> ferne t>on mir, Sicfr

cinjulabeti fein Unglütf mit i(>m $u tfceifav

eS ift genug, baß Seine Glinge unt> ein

Sfrm tote >er ©einige / ni<$t tjiebr feinen

§cmt>en ge&brt; mbgen Seine Sage fcei*

terer fetm al$ bie feinigen , mbge Der Jjim*

mel Sir Seine guten ©effnnungen gegen

einen UnglAcfli$en belohnen."'

@$ toe&te ein ©eiji in ben SBorten be£

gearteten StitterS, ber manefc' sertoanbte

©aite in bem £erjen beS 3üngüng$ an*

fölug. UBav e$ bie 2lnerfennung feines per*

fonftd;en SöertJjeS, ber ijjm au& bem Sftunbe

eine* tapferen fo ermunternb Hang, fear

c$ bie Slefrnlicfrfeit be* @4>i(ffale* biefe* Un*

gliitflicfcen mit feiner eigenen 9(rmut$ unb

mit bem Unglücf feine* Jjaufefc, toar e$ bie

romantifc&e 3bee nic&t für ba$ fiegenbe Un*

rec&t, fonbern für bie geregte 6a4>e, gerabe

tpeil fte im tieffien Unglücf toar, ftd? jn er*

Harem — ©eorg füblte untoiberftej>lic£

§u biefeni gearteten 9Jtann, ju ber ©aefce, fte
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bie er litt, Jjingejogenv begeijiert faßte er

feine J?anb unb rief: .,<£$ fprecfce mir Äet*

ner öoti 5Borficl;t, nenne e3 «einer £j>orj>eit,

fid; an, ba$ Unglfitf anschließen! mbgen

«nbere biefe* fd;bne fianb bort oben t&etten,

unb in ben ©ütern be& unglöcflic&jten $ür*

fien f4>toelgen

—

\6) f&iU SDtutjMn mir, mit

tf>m ju tragen foaS er tragt/ unb toenn er

fein @d;toert jiefct, feine fianbe toteber iti

erobern/ fo toiU icfr ber ßrfte fepn, ber ftcf>

an feine ©eite fteüt* 9tefcmt meinen Jjanb*

frfrtag, JJerr Stftter, id> bin, toit e8 auc^

fomme, UUtity* ftreunb für immer !"

(Sine 3#räne glänjte in bem 9Tuge be3

Öedcfcteten, inbem er ben Jjanbfcfclag jurfief

gab* „©u toagjt t>ie[, aber 2>u bi# siel,

toenn 2>u WendTa Jreunb bijh 2>aS fianb

Da oben gehört fcjt ben Sttaubern wnb 2>ie*

ben, aber j>ier unten itf nocfc gut SDörtem*

berg* Jjicr t>or mir Hit ber bitter unb ber

Sfirger, üergeffet einen 2lugenblicf, baf i<fy

ein armer bitter unb ein unglfirflieber gedefj*

teter Wann bhr, unb benfet ify fet> ftörji

beS SanbeS, feie ic£ ber £err ber £&£le bin*

Jja! noefc gibt e$ ein Sttörtemberg »o biefe

2)rei jufammen galten/ unb fep eft auef) tief

im ©4>oo$ ber (*rbe. $üUe ben 95ec^er

Jjannä, unb lege Seine raufce Jjanb in bie

unfeigen, wir trollen ben 23unb befiegeln!"
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Qanni ergriff ben soffen Ärug unb

ffittte ben 2$ec|>er: „Srinft eblc Jperren,

trinfV, fügte er, „3(>r fbnnet <Suc{> in hu
nem ebleren Slöein äJefcfceib tfcun, ald in bie*

fem U£Iba4>ei\"

©er <8e<lcf>tete tranf in langen 3dgen
ben 83ecf)er au$, lief i{m lieber füllen unb

reifte tfm ©eorg. „2Bie ifl mir boefr?"

fagte biefer, „bidfcte nityt biefer SEBein um
SUürtembergS Stamm « ©4>Iof> ? ic{> glaube

man nennt alfo ben 32Jcin, ber auf jenen

Jjojien to&QWi«

ifl fo;" antwortete ber ©edefrtete;

SRotjienberg Jjeißt ber 95erg, an bejfen $uß
biefer SDein to<S4>8t, unb auf feinen ©ipfel

fle&t ba« ®4>Ioß# ba* SÖJörtemberg^ 3l^nen

gebaut fcaben, — Ö, ifcr fernen S|>^[ei: be$

9letfar$, i£r f>errliefen 23erge t>oll $ru$t
unb Sttein! fcon Suc£, t»on 6u4> auf im*

mer?!" Sr rief e$ mit einer ©timme, bie

au8 einem getrogenen Jjerjen i?olf ©cfcmerj

unb Äummer herauf flieg, benn bie tföej)*

mutj> ßatte bie 25etfe gefprengt, toomit ber

fefle, unbeugfame ©inn biefeS 2Ranne$ feine

fummersotfe ©eele fcerfcütft fcatte!

2>er Sauer fniete nieber ju i£m/ ergriff

feine JJanb unb »erfte tjjn au$ bem böfleren

^inbrüten , bem er flcj? einige »ugenblitfc
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fnngegeben $atte. »®e£b flarf; guter Jjerrl

3br werbet ftc »ieber feßert, frb$>Kc£er aW
3^ fie fcerlaffen J>abt,"

»3!>* »erbet fte »ieber feßen, bie £J>a*

Ut Surer £eimatj)", rief ©eorg, „»enn
ber Jjerjog etnrücft in fein £anb, »enn er

emitejjet in bie 23urg feiner Sinnen, »enn
bie^S^Ier be$ 9Zerfar3.unb feine »einreichen

Jjbjjen »iberfcallen t>om 3ubel be3 SöolfeS,

bann »erbet auej) 3b r Surer SBoßnung »ie*

ber . entgegenjieben* SBerfc^euc^et bie trüben

©ebanfen, „nunc vino pellite curas," trinfet,

aergeffet nifyt, »a$ »ir öorjjin gefproc^en

J>aben, \6) t£ue <£uc{> SBefcbeib in biefem

aöürtemberger^IBeine, — „ber Jjerjog unb

feine freuen !
—u

Sin augenefcmeS Satteln ging »ie ein

©onnenbittf. bei biefen Söorten auf ben bös»

fieren 3ügen beS Stüter* auf* „3a ! " rief

er, „£reue iil ba$ äßort baS ©enefung gibt

bem gebrochenen Jjerjen, »ie ein fübler Sranf

bem einfamen Ußanberer in ber UUöjle» 23er*

geffet meine ©cb»<Scbe, 3unfer ; öerjeijjet ftc

einem 9ftann, ber fonjt feinem Stuntmer ntd^t

Staum gibt. 2(ber »enn 3h r ie üom ©ipftl

beS Hohenberges J)inabgefej)en ^ttet/ auf

ba3 Jjeri ton Sttürtemberg, »ie ber 9le<far

bureb grüne Ufer iie£t, »ie 9ftann$b<>& c

Jjatmen in ben Jelbern. »ogen , »ie fanffc
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Jjügel am $luf ficfc jjtnauf Jte£en, bepflanjt

mit fbjtticfjem Sterne/ u>ie bunfle/ fcbattig«

gorjien bte ©ipfel Der SBerge, bcfranjcn, teu

2)orf an Dorf mit feinen freundlichen rotten

2>äd;ern au$ ben Sttdlbern von ßbftbdumen,

Jjervorfcbauen, feie gute fleißige *£tetif4>en,

frdftige Banner, fc^bne Leiber auf tiefen

Jjbßen, in tiefen Skiern malten/ un& fte

ju einem ©arten anbauen, — hattet 3£r
tiefet gefeßen, 3unfer, gefe^enmit meinen
Slugcn, unt> fdßet jejt £ier unten, junauSge*

toorfen, verflucht, vertrieben/ umgeben von

ftarren Seifen, t* cf *m ©c(>oo$ ber ßrbej

£)/ ber ©ebanfe ijl f4>retflicf; unb oft j«

mdcjjtig für ein OKdnncr £er$! u

©eorg bangte, ber Stitter mbcfrte bur#
bie traurige ©egenwart unb feine fd;bneren

(Erinnerungen toieber in feine 25Je£mutb 0" 5

rütfgefüßrt werben/ ba^er fud;te er fc^nell

bem ©efprdcf) eine anbere Söenbung ju ge*

&*n: „3(>r »«ret alfo oft um ben £er$og,

ijerr Stitter? 0 faget mir, icb bin ia jejt

fein greunb, faget mir, tüte ijl er im Um*
gang? toie fiej)t er au$? niebt waßr, er ift

fejjr verdnberlicb unb (>at viele Saunen?"

„^icbta bavon", entgegnete ber ©eäc^
tete, ,,3J>r werbet ij>n feben unb (ernet if>n

am SEkßeti o£ne 8$ef4>rcibung Tennen« 3(ber

fbon ja lange jjaben wir von fremben 2Tn*
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gelegensten gtfprocf>en 4 bon Suren ebenen

fa<jet 3tf;r gar nichts ? nichts tnm bem 3»e<f

ßurcr iefcigen Steife* nichts t>on bem fernen

gräulein t>*n &4>tenjfcin *— 3J>r föaeiget

imb fcfclaget bie Sfugea niebec ? glaubet mcfct/

baft e& Weugierbe fe$)A »arum i4> frage;, nein*

tcfc glaube <£uc& in btcftr ©aefre ni$lic{> f*9«

ju fbnnen*"

„9Za#em toa& biefe 9tacfct itofföen

un8 gefcfcejjen i#"/ anttoortete (äeorg /( „t|l

twn metner ©ett.e fein* 3urötfHaltung, fein

©efceimnip me&r nbtfä. ß$ fcf;eint auefc*

3£r »uptet langft/ bap i# Warten liebe/

vitlkifyt aufy,, bap fte mir jjotb ift?"

„0 ja"* entgegnete ber Stüter täc^elnb,

„menn i4> anberS bie 3>?ufytn ber Siebe öer*

jtefce unb richtig beuten fann; benn fie fcf>lng#

Kenn tum (Sucfr bie Siebe fear* bie 2lugen nie*

ber/, unb. errbtfcete bt$ üi bie ©tirne* auefr

nannte fie <£usen mit eigenem * fo eigenem

£on, alS geben alle ©aiten iJjreS ^erjen«

ben Slecorb in btefem ©runb*&on an."

glaube/ <£utr f4>arfe$. Sluge J>at

richtig bemerft* unb bePfoegen teill fcf> na<#

Si^tenfiein. 3* aar öoa 2lnfang Söillen*/

als i4> miefc t>om 23unbe loSfagte, naefc

ijau8 iu itej>enA aber bie 3116 tfl fefcon fcalb*

»eg* t>on granfen J>te$>er/ ba backte i## iä)
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f&nnte ba8 Jrcltiletn t\od> einmal jusor fe&en.

£)er Wann jjier fäßrtc mi<(> über bie 2Ub ;

3j>r trtffet &a$ meine Steife um acf>t Sage
üerjbgerte; fobalb ber «Dtorgctt fcerauf Iii,

teil! ic(> oben im @cf;loß einfprec&en, unb icfc

fcoffe, icfc fomme bem alten jfterrn jejt mlk
fommner, ba icf> baS neutrale ©ebiet üerlaffen

unb ju feiner garbe mic{> gefcfclagett |>abe."

„2öoJ)l »erbet 3&r tyw toiUfommen

fei>«, toenn 3j>r at& Jreunb be$ J^erjog*

fommt, benn er tji i£m treu unb fe$>r erge*

ben* Socjj fbnnte e3 fei;n* baß er ßu4>

tii4>t traute* benn er frll ein toenig miß*

trauifcf) unb grdmlicf) gegen frembe 2Ren*

fd;en fe^n«. 3^ u>tffet ^ ttic ic£ mit i$m

flc^ejt benn er ift ber barmherzige (Samariter,

ber miefj, trenn ic£ Vtadttt au$ meiner Jj&fcle

ftetge, mit »armer ©peife uttb mit no# »dr*

merem £ro£ für bie 3"funft labt j ein $aar
3*i(en uon mir mbgen 6uc£ bei tym beffer

empfehlen aU ein 5 rci&rtcf *«iftr*# unb
|um 3et<#en für ij>n unb manchen Slnbern,

nehmet biefen 9Ung unb traget tyti jum Sin«

benfen au biefe ©tunbe* er ftirb @u<{> alä

einen ftreunb ber gerechten 0a4>e S&Artem»
bergS öerfüuben." @r jog bei biefen 2Bor*

ten einen breiten ©olbreif, t>om Singer« @iti

rotier Stein »ar in bie Witte gefaßt, unb
in ben brei ^irfc^gemeijjea mit bem 3agb*
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fcow auf bem SBappenßeltti, Ut barinn ein»

gegraben traten, erfannte ber junge Wann
bat 3eicf>en äöürtembcrg^ j um Den SRing

ftanben ergaben geprägte SJuc^aben, beren

©um er nityt tterjianb, (Sie gießen:

U. H. Z. W. U. T. „Uf;$wut? »a*

bebeutet biefer 9tame?" fragte er. „3ft

c$ etwa ein Jelbgefc^rei für bie Sfnfcänger

be« Jjeriog«?"

„Stein, mein junger ftreunb", anttoor«

tete ber gedeutete bitter; Riefen Äing trug

Der ijerjog lange an feiner Jjanb, unb er

war mir immer fej>r tüertj), icl; fcabe aber

nod) üiele anbere Slnbenfen t»on tym, unb

tonnte biefeS an feinen Jöefferen abtreten.

2)ie3ei4>en freijien VJhify, Herjog Zu Wir*
temberg Unb Terf !

"

„<5r »trb mir efoig tfjeuer fefm", er«

toieberte ©eorg, „als ein Sfnbenfen an ben

unglöcfli^en Jpecrn, beflen 9iamen er trägt,

unb als f4>bne grinnerung an (£u<ty, Sptvt

SJtitter, unb bie 9lac{>t in ber Jjb£le."

„Söenn 3j>* <*n bie 3ugbrücfe twn

tenftein fQtnmet", fufcr ber bitter fort, „fo

gebet bem näd;jlen bejlcn Äned;t beh Bettel,

ben tefc 6ucf) fd;reiben »erbe, unb biefen

diing, fold;e$ bem Jjerrn be$ ©c^Ioffed §u

bringen, unb 3J>£ werbet geirip empfangen
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»erben, aß uxlrct 3{jr be8 JperjogS eigener

©ol>n* ©ocf> für ba$ grdulein mfißt 3jn*

Sure eigenen 3*M>*n {>aben, benn auf ffc et*

flrerft ftfc mein 3auber md)t; ettoa ein £crj*

lieber Jpänfccbrurf , bie ge{>eimnij5t>otfe ©pra*
f£e ber Slugcn , ober ein fiißer fiuß auf

ijjren rotten Wunb; bod;, um gehörig ttor

ii;r ju erfd;einen, jjabt 31)^ Rufyt n&MHä*
benu Sure SUigen mochten nad; einer burefr*

»achten 9lac|>t etroaS tiöbe fepn. Sajjer

folget meinem 23cifpiel , greifet Su# auf Die

9te£fetfe nieber, unb leget Suren Wamel
al$ Äopffiflfen unter. Unb S)u toürbiger

major domus, obcrjter Ädmmercr unb UJtunb*

fd;cnf, JpannS, getreuer ©efd^rtc im Un*

glörf, reiche biefem ^alabin nod; einen S3e*

d;er sum ©d;lafrrunf, baß ij>m jene gelie

jum weichen tyffyl, biefe 5elfen*©rotte jum
@d;Iafclofett »erbe, unb ijw ber ©ott ber

Sräume mit feinen lieblid;ßen Silbern fre*

fuefce!«

©ie Wanner tranfen unb legten fity

Sur Stufte, unb JpannS fejte jtd;, wie ein

treuer 4>unb, an bie Pforte ber Jelfenfam*

mer, 23alb fam WorpfteuS mit leifen £rit*

ten ju bem Säger beö Srtnglingd unb fireute

feine @d;lummerf£>rner über ijjn, unb er

()6rte nur noef) ftalb im Traume, toic ber

geartete Wann fein 9iad;t*©ebet fpra#.
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unb mit frommer 3u&erf?4>t $u bem£enferber

©cfutffale flehte Aber tyn unb jene« unglöcf*

Itc|>e £anb, in beffen tiefem Scfcoo* er jejt

rußte, feinen ®4>u$ unb feine J)ülfe fcerab*

jufeaben*

Digitized by Google



137

vir.

STu« eitlem tiefen srftnen Sfal

©teidt auf ein Set* <it* wie ein Straft,

<Drauf föaw &a$ ©#l&glein £ic&tenftein

©erött^tic^ in bie ©elf frinetm

©c^wab»

©eorg fonnte ftc^ anfangt nic|>t recfct

auf feine Sage, unb bie ©egenjtänbe umjjer

tefinnen, aU er &on bem Pfeifer öon Jjarbt

au$ bem Schlaf aufgefdnittelt mürbe; alf*

mäfjlig aber festen bie Silber ber fcergan*

genetr 9ta4>t in feine Seele jurürf , unb er

erttneberte freubig ben Jjanbfd;lag, mit teel*

rtem ifftt ber geartete bitter begrüßte. „So
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gerne t'4> GucJ) t\f>4> Sage lang' in meinem
^attajl beherbergen toürbe", fpra4> biefer,

„fo m&c^te tefc @ucf> bod; ratzen , naef> £irf>*

tenjlein aufjubreeben, toenn 3£r anberS ein

»armeS $rü(>£ücf jjaben uwHet. 3« meiner

Jjbj)Ie fann i<fy <£uc& leiber fernes bereiten

(äffen, benn tmr mac|>en niemals Jener auf,

»eil ber Staucfc uns gar ju leicht Serratien

ffcnnte."

©eorg {Kmmtc feinen ©rünben bei, unb

banfte ij>m für feine 2$e|>erbergung^ „S&a&r*

Iicf>", fagte er , „ic£ J>abe fetten eine fr&Jj*

liiere 9?acf>t befm 23ecf>er verlebt/ als in

biefer Jj&jjle* GS ^at ettraS SteijenbeS, fo

tief unter ben Süßen ber DKenfc&en ju at&men
unb mit $reunben Jlf befpre4>etu 3$
gebe ntc^t ben ^errtic^jien ©aal bc& fcfjbn*

fleti @4>loffeS um biefe gelfen*2ßanbe I

"

»3a> unter $reunben, toenn ber25ecf>er

munter freist", entgegnete ber SBetvofmer

ber jpfc|)Ie; „aber unfreiwillig |>ier ju föen,

tagelang einfam in biefen Äeliern über fein

iingiücf ju brüten, toenn baS Jjerj fi4> Jjitu

aus fejmt in ben grünen SBalb, unter ben

blauen Jjimmel, toenn baS äuge, mübe bie«

(er untertrbifcfcen ^rad;t, j)ineintau4>en mbd;*

te in bie reijenbe fianbfe^aft, fcinüberfcfrmei*

fen m&4>te über lad;enbe Sudler ju ben

fernen 25ergen ber Jpeimatj); wenn baS D&r,
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betäubt tum bem eintönigem ®emurmel bic*

fer Söaffer, bie Stopfen um Kröpfen bon

ben KBdnben riefeln, unb gefammelt in bo«

benlofc Siefen jnnabjhk$*n, ficf> jtfnauäfejjnt*

ben ©efang ber ßerc|>e ju fcbren, ju lauften

feie ba« ©ilb üi ben JBüfcfcen raufet \
u

^Slrmer TOann? e3 ijt xocfyx, eine fot

4>e ßinfamleit muß f4>rerfÜ4> fepnl^

„ttnb bennocfc'V fu£t jener fort unfc

rottete fi4> £b£er auf, iftbem ein jtoljer

£ro$ auS feinen 9Jugetr blijte; »utö ben«

ooc{> preife icf> mic|> glätflK&, mit jjülfe

guter Seute biefe 3ufto4>* gefunben $u J>a«

ben«. 3a icf> tooltte liebet noef) j>unbert ga*

ben tief jjinabjieigen, fco* bie 23rujt fein«

£uft mefcr ju atjjmen f!nt>etv al$ in bie Jjan*

be meiner geinbe fallen unb ij>r ©efpbtte »er»

ben ; unb »enn fte baf)in mir nac^famen, bie

blutgierigen Jjunbe be$ 33unbe$, fo »olite tc&

m\ä) mit meinen 9tägeln toeiter j>iuemfc{)ar*

ren in bie jjärtejien Reifen, ity tooUte fcinab*

fteigen tiefer unb immer riefet, bi$ toe ber

9Jttttelpun!t ber <£rbe ijh Unb fernen fie

auefc bortjnn, fo toolttt ic|> bie ^eiligen l<ijtern,

bie miefc öerlaffen fcaben , unb mütt bem
Teufel rufen, baß er bie Pforte* ber ginfter*

niß aufreiße, unb mief) berge gegen bie 33er*

folgung biefe« übermäßigen ©e|tnbel3." 25e*

«Kann toar in biefem Sfugenblicf fo furchtbar,
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Daß ©eorg unttjflffü^rltc^ oor tym jurücf*

bebte. Seine ©eftalt f4>ien grbßetr, alle fei*

ne OÄuffeln toaren angefpannt, feine ©an*
gen glätten, feine 2lugen flößen 23Ii$e, al8

fueben fte einen Jeinb, ben fie sernic&ten

foüten , feine Stimme brbfcnte ^oßl unb

jlarf, unb ba& <£d[>o bei: gelfen fpracf> ij>m

in fd&retfItcben £6nen feine 23eroßnfcf>ungen

tiacb* Obgleich biefe ©rabation bem 3öng*

Kng ju flarf fcorfommen moebte/ fo fonnte

tv bocf> bie ©eföjjle eine* Wanne« mcfct ta*

beln, ben man, toeü er feinem .fterrn treu

geblieben »ar, au$ feinen 23efi$ungen $>in*

ausgeworfen fcatte, ben man »ie ein ange*

fcboffeneS ©ifbfucbte, um ijw ju tbbten:

liegt ein £roft in Diefer ©efinnung", fagte

er ju bem ©e54>tctcn ^ „unb 35>r »erbet

euer UngttWf leichter tragen, trenn 3j>r ben

©egenfafc reefct febarf in 8 Sfuge faffet. 3*
betounbre ®uc|>, um gurerSeelenftarfe, Jperr

Sfatter ! aber eben biefeS ©efityl ber OSt*

nnmbeiung n&tfcigt mir eine $rage ab, bie

meUeicbt noeb immer ju unbefebeiben flingt,

boeb 3j>r j>abt mid; in ber leiten 9lac£t ju

oft ftreunb genannt, als baß id; fie nid;t

toagen bürfte; m$t teafcr, 3f>r fepb QWarp

Stumpf mm ©4)U)cinöbcrg ?
"

SS mußte ctn>a$£ad;erlic()e3 in bieferjrage

licijcn, baS ©corg nid;t ftnben fomite, Denn
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Der (Stuft, ber nocf> immer auf Den 3H*n
bc« JRitterd gelegen, n>ar tote toeggebfafen,

er lad;te juerji leife fror fid; J>in, bann aber

s bracf> er in laute« ©elfter au$, in meiere«,

toie auf ein gegebene« Stiöftn, aucf> ber

©pielmann einflimmte.*

@eorg faß' balb ben einen , balb ben

anbern fragenb an, aber feine verlegenen

Slide freien nur bie £acf>luß ber beiben Utän«

ner nod> mejjr ju reijen. @nblic() faßte fT4>

ber ©eäc{>tete: ^SBcrjcißct^ »ertfter ©ajl,

baß icfc ba« ©ajirec^t fo grbblicfc frerlcjte,

unb mir nicht lieber bie 3unge abgebiffen

fcabe, e(>e icf> etma« fron @ucj> (dc^erli^)

fanbj aber toie fommt 3^r nur auf ben

SKarj: Stumpf? fiennet 3{>r ifcn beim?"

„9tein, aber tc{> toeiß, baß er ein tapfe*

rer SRitter Ift, baß er tregen be$ Jperjog*

frertrieben fcurbe, unb baß bie SBünbifcfcen

auf ifcn lauern ; unb paßt biefe« itityt

2IÜe* gani gut auf @u4>?"

„Saufe Guc|>, baß 3J>r miefr fftr fo

tapfer galtet, aber ba« möchte trf> eucf> bO(f>

ratzen, baß 3l>^ bem Stumpf niefct bei vJtac$t

tn ben 2öeg fommet toie mir, benn btefer

Jxltte ßuc{> ofcne ©eitere« jtt Äo4)(Wrfen au*

fammen genauen. ©er ©4)»ein«berg ijl ein

flciner bitfer Äerl, einen Äopf fleiner al$
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i#, unb barum tarn mir untoiberflefcluf) ba*
£a<$en. UebrigenS tft er ein ej>ren»ert(>er

2ftann, unb einer t»on ben SÖenigen, bie ijj*

ren Jjerrn im Unglärf m'4>t oerließeti/^

„®o fe£b 3(>r nic£t btefer ©efrioetn^
berg?" entgegnete ©eorg traurig , „unb
i# muß gefjen ofcm $u toiffeu, »er mein
greunb ift?"

»3unger Wtann \
4€

fagte ber ©edefctete

mit Jjojjeit* bie nur burefc bei? gemtnnenben
SluSbrurf ber %ttux[\A\<t)Uit gemUbert würbe/

»3J>r {>a*t einen Jreunb gefunben, bur#
euer tapfere«/ ej>rent>olfe$ Sßefen, burefr

euren offenen, freien ©lief, burd; gure »ar«
me ^etlna^me an bem unglücfiid;cu Jperjog.

(Ö fep (Su4> genug, riefen ftreunD.geirotmcn
ju fcaben, fraget nid;t weiter, ein Söprt
fbnnte vUllcidjt biefeS trauliche fBeij>$ßntß

jer|^ren, ba$ mir fo angenehm ijt. itbtt
toojji, benfet an ben gearteten Wattn ©{>ne

Warnen, unb fepb perftefrert, efce jmei £age
t>arbeige$en, follt 3{>r uon mir unb meinem
Qtamett jjbrenJ* (£3 wollte ©eorg brtnfen,

a« jle|>e biefer Wann, troe feinet unfein*
baren Äieibelf, öor ijjm mie ein Jfirjl, ber

feinen ©iener fcuibreicfc entlaßt, fo groß fear

jene unbefdjreibiicfje Jpopeit, Die ij>m auf ber
©tirne trotte, fo ergaben ber (ölana, ber

auS feinem 2(uge brang.
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S)er Pfeifer fcatte unter biefen Söorten

bie garfein angejönbet/ unb fonb ertoartenb

am (Eingang t>cr GJrotte; ber geästete SHtt-

ter brätfte einen Äuß auf Die tippen bc£

3ängling3 unb toinfte ißm ju gefcetu <£r

ging unb toußte nicfjt tote ijjm gefefraj)/ nocfci

nie toar ij>m ein 2Renf4> fo feeunblicb na£e,

unb boc(> jugleicfc fo unenblidj) {>ec|> über ißm
gejtanben/ nod} nie fcatte er gefönt, mie in

jenen «ugenblirfen, baß ein ORann tntfleibet

fron jenem irbifcf>en Ölanie, ber ba$ £eben

fd;mÄtft/ felbtf in ärmlicher Jjötfe unb Um«
gebung eine @rl>abcn()eit unb ©rbße i>on fief)

ftrafclen f&nne, Die ba$ &uge blenbet, unb

ba$ ©eföj)l be3 eigenen 3d)3 fo plbfclicfc

Äberraf4>t unD fyinabH&ttL $Rit oiefem ©e*

banfen befc^äftigt, ging tt burd; Die SpbfyU;

Die erhabene ^racfjt ber 9tatur„ Die befm
(Eintritt fein Sluge öbecraf4>t unD gefeffelt

fcattc ging fftr ij>n verloren ; er ftaunte

ni4)t mejjr, baß <?e im ©4>ooßc eine* un*

fd;einbaren SBergeS fi$ fo {>eirlicb unD groß*

artig auSgefprocfcen £abe« Uöar ja bo# fein

tnnered 2lngc mit finem ©egenftanb iefc^äf*

tigt/ in toeld>em fte ftd; noc£ impofanter unb
großartiger autfptad), als in Der nid)üid)tn

ftad)t Diefer ftdftn; Denn er i>erouitberte

Die (Srj>abenj)eit De£ menfd;Iic^en ©eifteä iber

jeD*$ irDifd;e 33erj)dltnißv unD batytt nac{>

über Die SKajeftät einer großen ©ecle, bie
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aucf> im ©etoanbe be8 23ettIcrB ij>ren angebo*

renen Slbel ntyt serlaugnen fann.
' •

*

(Sin Reifer freunbiicfcer Sag empfing fit,

all fte au$ ber 9ta4>t ber Jjbjjle jum £icf>e

herauBftiegen. ©corg atjjmete freier unb
lecc^tet: in ber füllen Vtorgentuft, benn ber

feuchte Sunft/ ber in ben ©ängen unb ©rot-

ten berJj&{)Ie umite^t/ unb moooti fie tnelfei4>t

ben Flamen 9tebclj)b{>le trägt, lagert fic|> been*

genb auf bie SBruß. @ie fanben ba$ ^ferb

be$ jungen Zitters noefran berfclben ©teile

angebunben/ munter unb frifch tote fonft/

onb felbjl bie äUaffenjlücfe , bie am ©attcl

befeftigt waren, hatten burch ben 9ta$tt{>ati

titelt <3d;aben gelitten/ wie ©corg befürchtet

hatte/ benn ber Pfeifer t>on Jjarbt ^atte ein

grobem £urf;, ba$ ihm befm Unwetter gegen

9tegen unb fiäite bienen mochte/ über ben 9tü*

tfen bed ^JferbeS ausgebreitet, ©eorg machte

feine Äleibung unb ba3 3eug bc$ SÄoffcS

Surecht, wdfcrenb ber Söauer biefem einige

Jpanbeooll Jjeu jum Worgenbrob' reichte, unb

bann ging e$ weiter ben 25erg funan. @ie

toaren noch wenige ®d)ritu twgerütft/ a($

ber Äiang einer ©lotfe au$ bem ^b^l herauf

tbnte, bie feierliche ©tilie besorgen* unter*

brach/ eine anbere antwortete/ Drei bi$ wer

ftimmten ein, bis bie melobifchcn £bne Don

wenigjknS jwbif ©Jorfen t>on ben £6hcn ttm«

J>er
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fcer unb au9 ben Sudlern auffliegen, lieber*

vaföt, [>ielt ber junge Wann fein $3ferb an

;

ijl ba$!" rief er, „brennt ed irgenb*

too, ober toie, fotften toir (>eute ein Jeft ini-

ftalenber Jjaben ? S25etß ©Ott, ic£ bin burc£

meine Äranfyeit fQ eud aller 3eit £erau*

gefommen, baß i<$ ben Sonntag nur baran

erfenne, baß bie $Räbd;en neue SÄbcfc unb

frif4>e ©d;örjcn angaben."

ift ioofcl f4>on maad)tm ßriegä*

mann fo gegangen", antwortete JpannS ber

©pielmann ; »ity felbjl fjabe mid; oft erjl

auf bie 3*tt beftnnen müljen, toenn id; 4rid;*

tigere Singe im £opf jjatte aU tfftcfp unb

^rebigt, aber {>eute ift eS ein anbercä Sing",

fejte er ernfter j)inju unb fd;lug ein Streuj,

„j>euf ijl Gjjarfreitag. (öelobt fei> 3efu$

ej>riauS !
u

„3n ßtoigfeit!" encieberte ber 3üng*

ling. ift ba3 Grftcmal in meinem Üe*

ben, bap id; ben Sag nidjt toärbtg begebe,

toie id> follj unb biefer Sag erinnert mid>

an manche f4>bne ©tunbe meiner $int>l;cit.

Samalä lebte no$ mein SBater; id; i;atte

eine fanfte, gute Wutter uno ein ganj flii*

ne$ ©cfwefterletn. SUir beioe freuten uiU

immer, toenn ber 6j>aifreitag fam ; ivirtrup«

ten tiitytt t?on ber ?bebeutung be$ Sage*,

F. 7
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aber toir rechneten bann, baf e« nur noeb

iftei Sage bis Oftern fep, tro unB tote 9Kut*

ter fd;6ne Sachen beftyeerte. Retjuiescant

in pace feste er Jjtnju, inbem er fcittoaztZ

biiefte, um eine 3#nfne ju verbergen; „fte

jinb Drüben etile £>rei, unb feiern bort i&ren

l;eiligen $reitag.a *

„Sftan fotfte niefct Don fo unjjeiligen

©ingen fprecfcen", fagte ber Pfeifer na<b ei*

nigem etittfd;tt>eigen, „aber mein 23cid;tiger

mag eB mir fcf>on »ergeben» 3d; benfe,3!>r
,

folltet nid)t traurig fepn, 3«nfer! Senenbie

fcfclafen, ijl eB fcojjl, unto Sie, tote wachen,

follcn wtto&tt» unb nifyt vüttxoavt* fejjen.

(5o irürtoc id> an* eurer ©teile baran ben*

fen , wie 3J>r cinjt auefc euren Äinbletn

baB Dftern befeueren fbnnet, unb toie fte

fic|> freuen »erben am Karfreitag, ©epb

3J>r tu4>t auf ber SBrautfafcrt, unb nnrb ein

getoiffeB grdulein niefct auefc eine gute, fanf-

te SDtutter »erben?"

©eorg fuefcte umfonfl ein £äcf>eln ju

-unterbröefen, baB btefer fonberbare Sroft*

fpvufy j>ert>orgeIo<ft fcatte; „£5re, guter

greunb", entgegnete er, ,,©ir ift jur 9iot{>

ein folcfceB ©ort erlaubt; bocf> mbcfcte id)

feinem 8(nbern ratßen, meine ßfjren bur<{>

feiere fünbige ©ebanfen ju entioeiJ>en.
u
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„9ti$t3 fftr ungut, £err! icf> tootttc

rceber (guefc notf> ba$ $räulein bamit belci*

bigenj fo(( auc{) ni4>t mej>r geftyeften. Slber

fe^et 3(>r nt4)t bort ftyon ben $f;urm aus

bcn Söipfeln ragen ? 9loc{> eine Heine Viertel*

ftunbe, unb mir fmb oben»"
»

„So t>iel id) getfern in ber 9iacf>t bc*

merfen fonnte, iji ba3 Sd;loj5 auf einen

cinjelnen, jetycn Reifen {umuis gcftellt? bei

©Ott, ein fäjjner ©ebanfe, ba fonnte no|)l

9tiemanb j>inäberfommen, »er nid;t mit ben

©eiern im 33unbe n>ar unb fliegen gelernt

fcatte; freiließ jejt Ibnnte man mit ©tfirf*

fefrüffen fcj>r jufe&en."

„«Btein't 3j>r ? nun e$ fielen aud) frier

gute Soppel^afen ift ber Stallt, bie auefc ein

©Orteten antworten tofirben. SBenn 3l;r

reefct gefeßen (>abt, fo müßt 3[>* bemerft

))aben, baß ber gelfen ringsum burd> ein

breites £j>al t>on ben Sergen umj>er gefon*

bert ift, bortjjer fbtinte man nid;t tnel Sdja*

bcn tj>un; bie einzige ©cite, bie nal;er an

bem 93ergc liegt, iji bie, too bie 3ugbrötfe

herüber ge&t. ^flanjet einmal bort (yefd)ü$

auf unb fejjet ju, ob eS (Sud; ber itid>ten*

deiner nid;t in ben ©runb fd>icßt, e[>e Z\>v

nur ein JJenjler <iup& ^*>rn genommen Jjabt.

Unb »ie ivoüet 3^ ©e|Yi)ii$ J)craupl>icn in

biefen ©d;luc()ten unb SJergen, ojjnc baß
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(£u<fy wenige entfcfcloffene Untier me{>r(£d>4

ben tjjun, als ba$ ganje <Reft tüertß ijt?"

„Sa fyabt 3$v 9ted)t;" antwortete

©eorgj „(ti) mbtytt toiffen, toer ben ©e*
banfen gehabt £at, auf bcn gelfen ein ©4>Ioß

ju bauend

„Sa& toitt icfc ßuef) fagen", er&iberte

ber Spielmann, ber mit allen (Sagen feine*

£anbe$ pertraut »ar ; „e$ lebte einmal t»or

Dielen 3aJ>ren eine grau; bie mußte Viel«

Verfolgung bulben , unb toußte ftcf) nityt

mejjr ju ratzen. £>a fam (le an biefen

§elfen, unb faj), toie ein großer ©eier mit

feiner gamilie unb allem Qaufyvlt bort

lebte, unb gegen alle 9fad>|Mung f?d;er toar.

©a befdjloß fie ben ©eier ju öerbrdngen.

Sie ließ ba$ Schloß bortj)in bauen, unb als

3IUe$ fertig toar, ließ fte bie 2Jrt!cfe aufjie*

jjen, .flieg auf bie 3inne.t()re$ £{>urme$ unb

fpraty, „nun bin i<fy ©otteä greunb unb aller

SQJcIt geinb." Unb e$ fonnte tljrÄeiner mcfct

et»a$ angaben. 2lb*r fejjet, ba ftnb toir

fcfjon* fiebet toofcl, pietteic^t baß ity (Sucfc

jebon ^eute Stacht foieber fejje. 34> fte*9*

jejt in'S £anb jjinab, unb bringe bann bem
Jjerrn in ber Jjbjjle Run^aft, tote e$ bort

unten auSflej^ SBergeffet niefct, an ber

23rürfe 25rief unb 9ting bem £erw be$
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6d;IoffeB ju fenben, unb ^fttet Suc^ ba$

Siegel fel6ft iti brechen."

,,©ef> ojjne ©orgen! i<$ banfe Sir

fiSs: Sein ©eleite, uub grüße meinen trertbeq

©ajtfreunb in ber S}b\)U." ©eorg fpracl; cS,

trieb fein ^3ferX> an / unb in fertigen 2(ugen*

blitfen tt>ar er t>or ber äußeren 23er|tyan*

jung t>on £icf>tenftetn angelangt.

Sin Äne4)t/ ber ba$ Xt>ov bttoa^tt,

fragte nach feinem 23egej>r unb rief einen

anberen frerbet, i£rem jjerrn fcoä 95ricflein

unb ben ifting &u übergeben, ©eorg* I;atte

tnbeß 3cit genug, baS ©4>loß unD feine Um*
gebungen ju betrachten. Söar il;m fd;cn in

ber 9lad>t, befm ungemiffen Sd;ein t>e$ 3)ton«

be3 unb in einer ©emütf>$)limmung, bie ü;ti

nicht jum aufmerffamften 23eoiad;ter machte,

bie *füf)ne Sauart biefer 2$urg aufgefallen/

fo ftaunte er iejt noch me^r, als er fte t?om

hellen Sag beleuchtete anfd;aute. 2Bie ein

coloflaler 5ftünftertj>urm tfeigt au3 einem

tiefen 2tlbtj>ai ein fchbner Reifen, frei unb

tüfyn, esmpsr. ätteit ab liegt alles fefle

fianb/ oU.^tte ijw ein 23lifc t>on ber Qvu
n>eg gefpat'ten, ein ßrbbeben ij>n lo$ getrennt/

oDer eine Sßafferflutß ttor uralten 3citen ba$

©eifere Sr&reich ringsum tton feinen feilen

Steinmaffen abgefpüjjlt* ©tl&ft an ber ©eite
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öon 0üDn>e|t/ wo er bem übrigen ©ebirge

tigert/ flafft eine tiefe Spalte/ jjinldng*

lief) fceit/ um aud; ben ffijjnjien Sprung
einer ®emfe unmbglid; }u machen/ &oc|> ni4>t

fo breit. Daß nt4>t Die erfinberifefce Äuuji be$

TOenfcfjen bur<# eine SJrätfe bie getrennten

Xfailt Bereinigen fonnte*

Söte ba* 9left eine* SBoge» auf bie

j>&<#ften SEßipfel einer (Sicfce ober auf bic

fünften 3inncn einc$ SßurmS gebaut/ fting

ba& ©4>I6ß4>en auf bem Reifen* <£* fonntc

oben feinen feßr großen ffiaum ßaben, beim

außer einem 3#urm faj> man nur eine be*

fejiigte SEBoßnunj/ aber bie fielen Schieß*

f4>atten im unteren Xfytil De* &eb£uDe$,

ubd mehrere toeite Deffnungen/ au$ benea

bie SOtüubungen oou fd;toerem ©efd;ü$ &er*

vorragten/ jeigten, Daß e$ toojjl öerwafcrt unb
unb tro$ feinet fleinen StaumeS eine nicfcfc

<u öeracfjtenDe SBcjJe fep; unb toenn tym
Die sielen fetten fttwfttt be3 oberen StotfeS

ein freted/ lufttgeS äfnfcjjcn öerlie^en/ fo jeig*

ten Doc£ Die ungeheuren ©runDwauern unb
Strebepfeiler/ bie mit bem Reifen üertoacfcfen

fefuenen, unb buref) 3ett unD Ungenntter bei*

naj>c biefelbe braun* graue $arbe # tote bie

©teinmajfe/ toorauf fte rnjjten, angenommen
Ratten/ baß e$ auf feftem ©runbc murale/

unb »eber &or Der öewalt ber Elemente
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noch bem SSturm ber Ottensen erjittern

»erbe, eine fd;bne 2[u$fTcf>t tot fleh fchon

J>ier bem Äberrafchten 2Iuge bar, unb eine

noch herrlichere, freiere, ließ bie h<>h c 3inne
beS S&artthurmS unb bie lange $cn|terreij)e

bei JjaufeS aßnen.

©iefe 2$emerfungen bringten fah ©eorg

auf, als er ertoartenb an ber äußeren Pforte

flanb, bie toohlserfchanit ßermdrtS Aber ber

fifuft/ auf beut fianbe ben 3ugang $u ber

Sröcfe beefte. 3fejt tbnten ©dritte Aber bi«

Srücfe, ba$ tjjat fich auf, unb ber

Jperr l>cr @4>loffe^ erfchien felb|T, feinen @ajl

ju empfangen. (£8 mar jener ernjte, altlifyt

Wann, ben Oeorg in Ulm me^reremal ge*

fejjen, bejfen 3311b er nicht sergefien hatte;

benn bie büjlcren, feurigen Slugen, bie bleichen

aber eblen 3äge, feine große Ueßnlichfeit mit

ber ©cliebten, $atUti fuh tief in bie Seele

be3 3üngling3 geprägt,

»3h* fe|>b toiHfornmen in ßichtenjiein",

fagte ber alte JJerr, inbem er feinem GJaji

bie Jjanb bot, unb eine gütige Jreunblichfeit

ben getobßnlichen/ firengen ßrnft feiner 3üg«
milberte. „2öa3 fleh* 3h* mftfiB ba 3h*
Schlingel!" »anbte er fich nach biefer er*

jten ^Begrüßung ju feinen ©ienern, „Soll
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etiro l>ei 3unfer fein 9ioj5 mit J)inauffä|)iea

in bie ©tube? fc^nel!, jjinein mit in ben

©t$tf ; baS Stfijtjeug traget auf bic Äammer
am ©aal! — SJerjeijjet, toert&er £err, baß

man Guc£ fo lange unbebient fielen ließ,

aber in biefe 23urfd;e ift fein S3erffruib JH

bringen. SUoHet 3^ mir folgen?"
i

Sr ging twan über bie Sugbrürfe, ©eorg

folgte, ©ein £er$ pocfcte bei btefem ©ang,

soll @rtoartung, t>olI ©ejmfucjjt, feine 9Kan*
.

gen rbtf>eten fTc|> t>or £iebe unb t?or ©d>am#

wenn er an bie leite 9tacfrt unb an bie ©e«

föfcle Jurficfbackte, bie ifcn jxierjl öor biefe

«urg geführt Ratten, ©ein 2(uge fii^e an

ben Jenftern umfcer, ob e$ niefct bie ©eliebte

erfpdjje,, fem £>fcr fcfcärfte <Tcf>,. um &iellei4>t

ijjre Stimme ju ^erne^men, roenn aud> ifyt

änbltcf tym jc$t noeb* »erborgen »ar«, äbe* *

umfonft fucf>ten< feine 23litfe biefe Wtanern

}u bur4>bo£ren, umfonft finj fein fcfcarfe*

£tyr jeben £aut begierig auf/ ncw$ fc^ien fte

lieb nidbt jeigen #t »ollen.,

@ie gefangteit jejt aa ba$ innere SEJjor.

GS toac nacb alter 2Irt tief,, jiarf gebaut,

unb mit$all*©attern/ .Oeffnungeit für fteben*

be3 Öefcl uab Sßaffer,, unb allen jenen ftnn*

reichen, ^ertjjetoigut*j3mitteln tterfefcen, tco*
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mit man in ben guten atten 3eiten ben ftfir*

menben Jeinb/ wann er ftcfr ber SJröcfe be«

meijtcrt Jwben follte, abhielt* Socfc bie un*

geheuren ©lauern unb 33efejligungen / bie

f?c|> Don bem S£ßor' an ringS um ba$ £au3
Sogen/ serbanfte fiicfctenftein titelt ber ßunjt

allein/ fonbern au$ ber Statur; #enn ganjc

gelfen klaren in bie 3Rauerlmie gesogen, unb

felbfl ber fcfcbne/ geräumige ^ferbejiall unb

bie föfrlen Äammertt/ bie jtatt beS Äcller*

bienten, »aren in ben Seifen eingefcauen.

ein bequemer/ gemunbener ©cfcnerfengang

führte in bie oberen Steile be$ 4>aufe$, uno

auefc Dort waren friegerifefce SBertJjctoigungen

titelt oergeffen ; benn auf bem Sßorplafc bes

ju Den 3iromern führte, u>o in anberen 2öo(>*

nungen f)£u$li<$e ©erar{)f4>aften aufgehellt

ftnb/ waren J)icr furchtbare Doppelraten uno

liijten mit ©tfirffugeln aufgepflanzt,

äuge bc$ alten 9titter$ rußte mit einem ge*

triften 3(u3brucf t>on ©tolj auf biefem fon*

berbaren JjauSratfr/ unb in ber $j>at fonn*

ten biefe ®ef4>ü$e bamal* für ein 3ei4>en

von Sßofrtyabenfreit unb felbtf 9tei$tfrum

gelten/ benn titelt jeber ^riöatmann war im
Staube, feine 23urg mit oier ober ftfyi fol*

4>en ©tötfen iu oerfefren.

93on frier ging ef> noefr einmal aufwärts

in ben jmeiten ©iOrf/ reo ein überaus ferner

Digitized by Google



154

©aal, ringsum mit Reifen ftenfteW/ ben JRit»

ter t>on £i4)tenftein; utib feinen ©ajl auf*

na&m. Ser Jjaiiajjert gab einem Siener,

fcer tynen gefolgt toar,, mej>r butefc 3ttc|>en

al$ Söorte einige 23efej)Ie„ fcie tyn. auS t>em

©aale entfernten» dl)
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VIII.

— Unb htt Qvaf, gerfifct »ott fotc^ed
£of;ett £)pfer* Gofjem ©elfte
©ei t>er Svmbt fffßer SReoung,
5frm» &er ffreun&faaft tnit&cm £fome
©er bur'c&fr £erj tOm, ber burc&'S 3fog*
@<*o» i^mi fc&retyt, nictjt ttn&erfte&en.

93. <£onj.

311$ bie beiben* Winnen in bem weiten

eaale twn £tc|>tcnflem alfein foaren,, trat Der
Sllte bicfct wr ©eorg -|>m unb flaute ifcn

an, afö mefie er pröfenb feine Söge. (Sin

6traj)I mm 23egeiftenmg nnb greuoe brang
auö feinen Singen , bie tü^lunc^olie fein t
Stirne »ar üerfd;tMin$en , er mar Reiter,

frbjjlicfc fo^ar/ ttie ber SDater, ber einen
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©öjjn empfingt/ ber -von langen Steifen au*

rfitffehrt. ßnblich ftahl ftc|> eine Xßrdne
au$ feinem gldnjenben Sluge, aber e8 toar

eine S^rdne t)cr $reub$ / b*«n er $>g ben

überragten Sünsling an fein Jfcers,

*34> Pflege nid;t »etch ju fepn", fprach

er nach biefer feierlichen Umarmung ju ©e<nrg,

„aber fold;e Slugenblitfe fiberminben bie 9ia*

tur, benn fie finb feiten» Sarf i$ benn

tttrflicb meinen alten 9(ugeu trauen? trüU

gen bie 3üge biefeä 23riefe$ nicht? tjt bie*

fe$ Siegel dcf)t unb barf ich ihm glauben?

boch — i»eijlc ich! ^at ntc^t bie 9ta«

tur Guch if>r Siegel auf bie freie ©tirne ge*

brücft ? jinb bte 3ög* m4>t debt, bie fic auf

ben offenen 33rief 6ure3 ©efichteS gefchrie*

ben? nein, 3h c fbnnet nicht tdufchett

—

bie ©ach* meinet Unglücken £errn hat

einen $reunb gefunben?"

„SBenn 3J>* bie ©ac£e be* vertriebenen

JjerjogS meinet, fo habt 3j>r recht gefehen,

)ie J>at einen »armen 2lnJ>dnger gefunben»

©er dlixf bezeichnete mir Idngjt ben Jperrn

von fiicbtenßein, al$ einen treuen greunb

bc* Jper$og$ , unb ich »dre vielleicht auch

of)ne ben SKath i*neä unglürflicben »Dtanneft,

ber mich ju Such fehlte, gefommen, Such
ju befugen*"

„©efcet (Such ju mir, junger greunb".
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fagte ber Stfte, beffen Skigen immer noc() mit

£icbe auf l)cm Süngling ju rufcen ftyienen;

„fefet (Sud; (>ier unb fbvtt toaS id[) fagc.

3d; liebe e£ fonjt njlbt* trenn bie £eute tyrc

Jarbe anbern, ify pabe in meinem langen

£ebcn gelernt/ D a f; man bie Ucbcrjeugung

eineö 3ebcn e}>ren müde, unb baß ein Wann,
ruenn er nur fonji reine 2fbfTd;ten j>at, mtyt
gerabe bcßroegcn $u üerbammen fcp, toeil er

anbcrer Qftcinung iji, aU> itir. Slber irenn

man feine Jarbe mit fo uncigennüfcigen 2fb*

fiepten änbert wie SJr# ©eorg tton Sturm*
feber, tocnn man bcm ©lürf beu dürfen fejnt,

um ftd; an ba$ Unglürf an$ufc<)Iicßcn, ba J>at

bic Sfenberung großen SSSml), beim |Te tragt

baB ©epräge einer eblen $J>at an Der

Stirne."

©eorg crrbtjietc über fTcf> feIb]T/
röia er

l)fcrtc, tiie ber £ic()teniteincr feine uneigen*

nü^igen 9Ibftc^ten pried- 2Uar ed benn nid;t

au$ bie f4>bnc 3>d;ter, wa3 tyn ju bcr

gafcne beö SBatcr* führte? Unb mußte er

nic^t in ber Sichtung biefcS QWaiinrt finfen,

»enn über furj ober lange biefefc O^otio fei*

nc8 Uebertritte* an"* £icj>t fam ? „3(>r fcpt>

i« 3ütig
u

, antwortete er; „bic 3Ib|Td;teii

cineS SDtettfi$eti liegen oft tiefer verborgen,

a(S man auf ben erften 2(nbliif glaubt ;

frpb Dcr|Td;ei(, baß mein Ucbatrut &u feu*



•

158

rer Stocke girot ütiiti Sßeil t>on bem empbr*

tcn ©efü^i be8 9ted;te$ geleitet trurbe; boc()

fbnntc c$ aud; einen irbiftf>eren 23eireggrunb

geben, Jperr bitter; unb id; möd;te nk{>t,

t>u$ 3!>r mW/ für iu gut geltet, e$ tuüroe

mir um fo aej>er tl;un, trenn 3ßr nafyjjer

ungünftiger tum mir urt{)cilt*t,"

7i34) Hebe £ucf) um biefer Dffenjjcit

tttllcn nur nod> mej>r
u

, entgegnete bcrjperr

be$ @d;loffe$ , unb briicfte feinem Saft t>ic

jpanb. „2)od; traue ich meiner (£r/a{>Tung

unb meiner $enntni(5 Der (ye|td;tei> uno &pti

£ud> tritT id; ffijjn behaupten A twf, wenn

<Su<$ aud; nod> eine anDeic 2Jb/Tcfoi leitet,

ülä baS ©efü})l bc$ 9tcd;tc.$, rief! J(l)fid;t

bod; feine fd;led;te fepn fanin 2Uec 6d;lcd;js

teS im <2d;iibe ftijjrt,, ift feig, unb mer feig

ttf, tragt e$ nid;t, Un &rud;fc$, ben Jpcr^eg

t?on 2Jaiern unb Den fd;iiäbifd;en 23unb yor

ben Äopf ju flößen unb fo auf$utr&tC4i, nie

3()r aufgetreten fe.i;b." /

„2JJa$ ttiffet 3ßc tfon mit", rief Öcorg

mit freubigem (Srftaunen ; „tyabt 3$r frcim

ja tum mir gejjbrt sot biefem- ölugcnHirf ?"

Ser Siener, toelefcer bti biefen- äUorten

bie 2j>äre bffnete, unterfcrad; bie 2lntn?ort

be# alten £errn ; er fejte Süilbfcret unb

Scllfc 2Jcc£er sor ©torg J)in„ unb ftyttfte M4>
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an, ben ®ajt gu bebienen. 2>ocf> ein Sömf
feines Jperrn entfernte ijjn auf'$ 9?eue. „23er*

fd;mdj)et tiefen 9Kocgen*3mbi3 nicfjt", fagtt

er gu bem jungen Wann ; „ben erflen 23e*

d;er folfte gti>ar Die JpauSfrau frebengen, toie

e3 bie angenehme ©itte j>eifd;t; aber bie

Sßeinige itf fd>on lange ti>t>t, unb meine ein*

gige £od;ter,, 5)tarie, bie an tyret ©teile bad

J^auSroefen; &erftef)et* i\t in'a Dorf. })inabge*

gangen, um am J>a{>en gcjte eine ^Jrebigt

gu jj&ren unb bie gReffie» 9fxm„ 3f>c ftagtet

mtc£A ob icf>> noefc nie gan 6ucJ> gej)brt t>at*

te? 3{>r M;b ja jegt unfer,, baj>er barf u#

(Suc& toofcl fagcn,,tba3 man fonjt t»erf4>n>ctgt^

3d> tofit gut 3*iU <*13 3j)£ in Ulm ein?

rürftet, in jener ©tabt, um meine £o4>tec

abgu^olen,. bie ficf) bort auffielt „ j>au Ptf<*4>*

lid; aber, um. Wand;e$ gu» erfahren,, toaS fik

ben Jjergog gu »iffen ttrid;tig toar;, ©oto bff*

net alle Pforten"*, fegte et lad;elnb {jingu,,

„auefc bie befc J>o(>en Sfatjjea,, unb fo j)brte

i6) tag lief), . toaä bie 33unbe3 * Öbenlen be*

fd)loffen* 21U* Der Ärieg tttlatt würbe,, »ar
td; genbtj)igtA ab4ureifirn;. xö) JjicU aber: treue

Dinner in. jener ©tabt/, bie mit aud; ba$

©e&eiroile berichteten,, ttafc t>ocging.#

„Sttar ni4>t Sinet bat>on> bec Pfeifer

t)on £arbt",< fragte @eor.g, „ben. id) bei. bem*

öeS4>tetet* traf ?
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„— Unb ber Gticb über bie m> führte?

ja trojjl! Siefe brachten immer Äunbfcfcaft.

2to erfuhr ich benn auch, baß man bcjVhlop,

einen ©päjjer ßiitter ben 9tAcfen be$ jperjoga

jii feilten, ettoa in bie töegenb uon 2ulna-

ren, um bem 25unbe foglcid; 9iad;ric()t tum

unferen @d;ritten ju erteilen. 3cb erfuhr

aud), baß bie 2öaj)l auf ßu<$ gefallen fcp.

9lun muß icb (£uc£ ret>li'4> gc|icj>cn, 3j>r unb

(Suer 9tame trar mir jiemlid; gleichgültig,

nur bebauerte ich Guc(v aU iä) fybvtt , baß

3b l* noc£ fold;' ein junget Slut fepb, benn

fobalb 3fcr über bie 211b famet als fttmfr

fc^after, wäret Sfjr o()ne ©uabe unb Sarin*

j>er$igfeit tobt gefd;lagen ober unter bie Sr«

be gefejt worben, ivo feine Sonne unb fein

ttßonb f)infd;cint. Um fo überrafcfjenber ivar

mir unb Dielen Scannern bie 9ia<£rid;t, iuic

3(>r *3 au3gefd;lagen , unb tvie tapfer 3^
t>or jenen Jperren gefprodjen. 2luc£ baß 30c
abfagret unb auf tnerjebn Sage Ul;rfcl>be

fdnvlucn mußtet/ erfuhr id). Unb wie freut

e$ mid;, baß 3(>r nun gar unfer greunb

geworben fepb!"

SrtMSJangcn te$ jungen 9)tanne3 glüfc*

ten, fein 2Uigc ßraj>(tc t?or $rcube, brad; ja

boeb biefer
sJlugcnblicf alle @d;ranfen, welche

Die 83erbältnt|fe ju-ifcfycn tym unb 5)larie ge*

$ogen Ratten. Sein langer ÄBunfcl;, oc|jen



löl

gifüllung oft fo &eit in bie gerne Jjinau**

gerörft fd;ien , tuar in (Srfüffung gegangen/

er ßatte unbewußt SRarien'S SBater für ficfc

gewonnen. „3a, ic£ fcabe ijjnen abgefagt",

antwortete ©eorg, „weil id; ij>r 2öefen nid;t

mejjr leiben mochte, id) bin Suer Jrennb
geworben , bod; wcire eS m6glic£ , id) b<$tti

mi4> nid;t fo balb ju Surer @ac£e befannr;

aber af$ id> unten in ber S^b^k neben jenem

gedd;teten Wann faß/ ald id; befcad;te, tot*

man mit ben Gbeln unb feibjt mit bem jjerrn

be$£anbed umgef>e,.wie feine gewaltigen SHe*

ben fo mächtig an meinet Srujt anfiopften:

ba war e$ mir auf einmal \>ctt unb tlar,

bieder miifle id; jlc^en^ £ier müffe id) freiten*

Unb glaubt ^l)X, e$ wert>e balD etwaä ju tbun
geben ? benu id) bin ni4>t $u (Sucb j>erAbei-

geritten / um bie Jjdnbfc in bett @d;oo$ ja

legen!"
•

„©a$ fonntc icfv mir benfen"/, fagte ber

bittet ladbeLnb; ,,t>or tuerjig Sauren fyattt

id; auefr fo« rafcfceS 25lut A unb e* ließ mity
ni4)t lange auf einem Jlerf^ 2öie bie ®a*
cfcen flehen, wißt 3i>t .man fann fagen ejjer

fd;Iimm als gut- @ie jjaben Da3 llnterlanb,,

(te fcaben ben ganjen <2tcict> son Ulfccfv j>er*

auf* Stuf Sine* fommt 8I«W an; falt

Ebingen feil/ fo fiegen wir."

„Sie GJire t?on sierjig Gittern bärgt
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Dafür"/ rief ©corg mit Unmuts „baB <2?4>Iof5

ijl ftarf, tc{> jjabe fem jtärfere& gefefcen, JBe*

fa&ung ift foinlänglicf) ba, unb tnergig Wait*

ner son SIbel »erben ftcf> fo leicf;t nid;t er«

geben. (2$ fatm niefct fepn, e$ Darf nic{)t

fei>n. Jjaben fie nid;t bei Jperjogi Ätnbcc

bei ffcfc unb ben @4>a& bei J^aufefi? fte

in fiffen ß4> galten»*

„Wofyl, toenn fte 2Iffe bieten tote 3^r«

fommt gar t>ic( auf Bübingen an. SßJenn

toer Jjerjog ßntfafc bringen fann, fo (>at er

an Bübingen einen fcjten ^Sunft, Don too

aui er fein £anb roieber erobern fann; ei

pnb große ÄriegSuorrcitjje bort, ei ijt ein

großer 3#eil be« Slbeia ; fo lange fie ju

feiner ^artfne galten, ijt Sßörtemberg nur

bem 85ooen na# getoonnen, bem ©eijle nacf>

ift eS noc(> be8 JjerjogS! aber tcf> fürchte,

id> firefrte!"

„2tfie ? unm&gltcfc, fbnnen fl# bie SBier«

iig ergeben!"

»3j>r
fc
a&* n°4> »enig erfahren in ber

SBelt", ertoteberte Der 9IIte, „3j>r toipt niefcf,

. meiere £ojcfungen unb Sehlingen mannen
ej>rlic|>en «Jttann ftrautfjeln machen fbnnen.

~Unb ei ift QRancfyer in Der 23urg, bem ber

*J?erjog ju i>icl getraut (>at. (£r merft auefr

tvojjl/ bajJ e$ iii4>t gan$ lauter unb rein
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{>crge$>t, benn er fd;irfte ben Stüter SKarp

Stumpf oon @rf;toetn$berg an fte mit einem

betocgfufjen ©freiten/ *>) ba$ ©c|>Io(5 titelt

ju übergeben , fonbern ifcm Gelegenheit jti

machen, in ba8felbe ju fommen, »eil er bort

ju fierben bereit fep , toenn e8 ©Ott Aber

i(>n t>er{>4nge/'

„Ser arme Jperr!" rief ©eorg betregt,

„916er i4> fann nitfyt glaubeu/ baß ber San*

beMTbel fo fcfmnbli4> frefceln fbnnc; fit

werben ijjn einlaffen in bie 25urg, er totrb

{{>ren SJUitfj auf'ä 9leut bcfeelen, er toirb

äuSfattc ma^en , er toirb jte f4>lagett btt

Belagerer trof Saiern unb ftronbSbcrg, at*

werben un$ an ifcn anfd;lit|Jen, toir toerbeti

feefrteub burd; baS 2anb jicjjeö unb biefe

iBtinbler »erjagend

„ORarj: Stumpf ift noefr ttkfct jurÄrf",

fagte ber Stitter oon fiicfctenßein mit beforg*

ter Sfltiene; »auefc jjaben fte feit gejtcrn

• ba$ Stießen eingefteUt» ©onjl Jj&rte man
jeben ©tätffcfmß frier auf bem £ic{>tenjlein,

aber fett gejlern i# eS ftill toie im ©rabe."

„SJieUeicfrt fötoeigt baS ©ef4>4} toegen

US %tftti; gebt 2Icf>t fte toerben morgen

*) SSergL srnmerfunq 12.
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oou am JDflermontag toieber bonnern Uffen,

Daß e* bur* Sur« Reifen ballt."

„2Sa$ Da
! " entgegnete jener, „25egen

beS gefteS? feinem Jperjog treu ju bienen

\\t aud; ein frommer Sienjt; unb e$ ttxire

ben ^eiligen im Jpimmel mdhifyt lieber fie

frbrten ben Sonner ber gelbfd;Iangen w>n

Sübingen'* SBdUen^ al$ baß fit bte bitter

müßig fefcen* Müßiggang tfl aller fiajler

9Infangl aber toenn nur ber ©tumpf in

baS ©d;Ioß fommt r ber toirb fle aufrütteln

au3 ifcrem ©Plummer."

„Ser ^erjog fcat ben Witter *on

©4>tt>ein3berg na* Bübingen geföidt, fagt

Sj>r ? ber Jjerjog null in'S ©cfcloß, mll bie

SJefafcung feit einigen Sagen ju toanfen

f*eint ? ba fann alfo Uteri* ni*t bi8 fttbm*

pelgarb entflogen fepn, toie bie ileute fagen;

ba i)l er t>ieUei*t in ber 9ld(>c? .0 baß i*

tyn fe^en fbnnte„baß id; mi* mit ijjm nad;

Bübingen fd;Ieid;en fbnnte!"

Sin fonberbare* £a*eln jog flü*tig

über bie ernften 3ügc be$ 2llten; „3J>*

»erbet i(n fejjen, trenn eS 3ett tjt", fagt«

crt „3!>r »erbet tym angenehm fepn, benn

er liebt (2u* f;fcon j;jt. Unb itf ba$ ©tücf

gut, fo foü'c 3Jh* m ** ty«1 nac^

bingen fommen, 31;r l;abt mein 2$ort D'rauf.
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— £>ocb jejt muß id) (Sud? bitten, 6uc() ein

StünDcben allein ju gebulben. Wieb ruft

ein ©efd;dft, ba$ aber balD abgetan fepn

toirb. Vlt^ttCt (Su4> meinen Söein jum ©e*

fettfebafter , flauet Gucb um in meinem
SpauZ, id> mürbe Gucb einlaben auf bie 3*9b
ausbreiten, fcenn ein fülcfceS SBergnftgen

jurn Karfreitag paßte."

3er alte Jperr bröefte feinem ©aft nod;

einmal bie £anb unb verließ ba$ 3immer;
balb nad;J>er faj> tjjn ©eorg au$ bem @4>ioff«

bem SüulD $u reiten.

• 9113 ftcb ber junge 9£ann atiein gelaf«

fen fab, fing er an, feinen 3lnjug ein toentg

jti befolgen, Der t>uvd} ben föitt in Der s)Zad;t,

Duri; feinen 2IufentJ)alt in Oer j?M;le etwaS

außer ÖrDming gefommen war. 2ßer je un*

ter folgen Um|HnDen in Die NJfdbe Der ©e*

liebten fam, »irD e$ if>m nid;t übel nehmen,

nenn er t?or einem fleinen Spiegel son po*

lirtem Oftetall, tan er in biefem ©emacb tn>r

fanD, unb Der »o^I ju 9ßarien'$ ©erdtfc*

frf>aften gebbeeu moebte, 23art unD Jpaare

oiDnete, Da* SßammS ein icenig reinigte, unD
jeDe Spur von UnorDnung au3 feinem Slm

jug ju verbannen flickte* 6r ergtog jid)

Dann in bem großen Simmer, unD fuebte

unter Den fielen Jenfrern eincS auf, von

treld;em er auf Den 3el|en*25eg bmabtyamn
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fonnte, ben OWortc bon ber Ätrcfce im 3#aJ
{jerauffommen mußte.

SB toaren frb$licf)e ©ebanfen, bie fic|>

in (unter SRcnge an feiner (Seele fcoröber-

brjngten, fd;neü unb fIÄc()tig feie ein 3ug
jjcllcr Söblfcfcen, bie am blauen ©emblb be$

jjtmmelfc bafcin gleitein Sieß war bie 33urg,

bie er feit mefcr ai$ einem 3^b rc im Stachen

geträumt/ in Srclnmen flar gefefcen Jjatte;

bieß bie Serge , bie gelfcn, Don benen fie

ij>m fo oft erjagte/ bieß bie ©emcld;er tyrer

Äinbfceiti GS {>at etfeaS Sinjie&enbeä, in ben

Simmern ju oertocilen, u?o bie ©eliebte groß

gercorben ijh ©tan träumt ?Tc|> um 3aJ>re

jurürf, man fte|>t fie aI3 fleineS $ttät>d>en in

biefen Kammern , in biefen fangen |Td> um*
treiben, 9Ran gejjt um einige 3ai>rt t»or*

toart$/ man fiefct fie »od; Hein aber Derjiin?

big ber Sftutter jene Meinen fiünfle ber JjauS*

Haltung abfpdfcen, bie fie triele 3aj>re naej)*

$er al* JpauSfrau nbtj)ig Jjat. Sod; in bem
Weinen Äbpfd;cn gejialtct fi*4> fefoon jejt ein

,
eigenes jpau$wefen ; ed ijt ineüeid;t jene

(Stfe, backte ©eorg Idd>clnt> # tro ftc in tin*

bifefcer &tf<t>aftiQhit, toat fie twn ben 33ro*

famen ber Äücfce erbeutete , &u ©peifen fron

eigener (Srfinbung berettete/ tto fie baä IpbU

Seine SBJcfen^ ba* ein Äned;t funjlrcid; fc&iii*

Kitt, unb bie Mmrne mit einigen bnnten

1
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gegen £e£amjt f>at, für ein featfere* Ätnb

|>dlt# unb e$ mit* »icfrtijer OBicn* ju ffo*

tern gct»enft*

. Unb bann jene anmutsvolle Stufe

4»if4)en Äinb unb Jungfrau ! too ift roojjl

ba$ jiiKe tylifätn, too ftcf> baS fünfjej>t*

irrige gräulein, wenn (Te in ©arten unb
gelb na<$ iUnbertreife getobt Ijatte, fTc|> ernjt

unb feierlicf; fcinfejte, bie Äunfel jur Jjanb

na&m unb golbene gJben 403 , »aj>renb tyt

ber SBater t>on ber tfftutter unb wn ben

Sagen feiner 3u9*nb erjagte , ober burefr

»eife £e(>ren unb <jeu>id)tige ©prüfte ben

©eift ber 3ungfrau Ju ergeben fachte?

2Do ijl ba* fiieWingSfenjter, irof)in fic

tTd) , immer fjbfjer unb frfrbner i>eraun>a4>s

fenb, gerne fejte, unb mit unbewußter, bunfler

Sej)nfu4>t in bie gerne faj), über ba$£ebeu
unt> tyre eigene 3ufunft nacfcfann, unb fI4)

in freunblicfje träume tferfenfte?

GS toar tym fb fytimifö, fo tx>c{>t in

biefem Jpaufe, e$ irar ij>r ©eift, ber fcicr

waltete, ber ifyti umf^toebte, ben ex, ob fte

auefc fern trar, freunblicfc begrüßte; biefeS

©arteten auf einem fc^malen St*um am
Seifen, £atte fic beforgt unb gepflegt/ biefe

Sölnmen, bie in einem 2opf auf bem £if4>*

ftanben, Jjatte ^ wcUetyt fceute föon ge<
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pjlürft! er ging J>m, biefc 3ei<f>en ißred

freundlichen ©inneS ju begrüben*

ßr beugte ficf> fcerab über bie 93Iumen,

er führte bie buftenben Seilten jum 5ftunb.

3« biefem Slugenblicf glaubte er ein @e*

raufet öor ber 3#öre ju t»crnej)men; er

fa{) fTc|> um — fie toar e$, e$ war Sftarie,

* Die ftaunenb unb regungslos, alö traue <Te

i{>ren Slugen niefrt, an ber 2f>flre ftanD. @r

fl^g ju tyr b'm m er jog fie in feine Sinne,

unD feine Sippen erft fefuenen fie ju über*

jeugen, baß e& niebt ber ©eitf be$ ©cliebten

fep, ber ij>r {>ier erfd;eine. 2öie tncl j>atten

fie fi<$ gu fragen, bei rreitem mcfjr al$ fie

nur antworten tonnten, (5$ gab Sfugenblufc

it>o fie, toie au£ einem Sraum' enoad;t, )Icb

anfaben, flcfc überjeugen mußten, ob fie Denn

mirfli4> fiefc iwebcr Jjaben?

„2öie t>tel £abe ief> um Sir{> gelitten",

fagte tfftarie, unb ijjre SDangen flraften fie

nid;t Sögen, ^,une ferner murfce mir ba$

Jperj, als M> au3 Ulm f4>:ioen mußte*

3n>ar Jjatteft S)u mir gelobt, i>om SBunbe

ab|ulaffen, aber J>atte icb Denn Hoffnung,

2>ic^ fo balb mieDer ju fejjcn ?— unD Dann,

toie mir Jjannä bie 9ta4>rir(>t braute, baß

©u mit tym nacb £i4)tenjfrin fomtnen aoll*

teft, aber SDu fepeft überfallen, peruumbet

tror&en, baä £er$ trollte mir balD bweben,

unt»
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unb bo$ tonnte id> nicfjt ju Sir, formte

£>i4> ni$t pflegen !"

SEBie bekämt toar ©eorg, tsenn er an
feine rjjbrtgte ßifcrfucfct jurfiefbackte, tric

flirte er frb fo Hern unb ftf;mac|) Sftarien'S

jarter Siebe gegenüber, (£r fud;te fein (*r*

rbtj>en }u J>erberg<mv er crgd^Ite, oft unter*

brocken t>on ifrren Drögen, wie »tri; 3We« fo

gefügt J>afce„ loie er broi 23uni>e abgefaßt,

lote er über bie 2(Ib gebogen fei) , uut er

überfallen toorben* toie er ber Pflege ber •

Pfeifers* grau <Id> entjogen \>abt, um na$
Sicfctenjlein ju reifem

©eorg aar ju efcrlicf) , afö baß i£»
©WrfelT* Siggen uiebt |}tn unb mieber in

25erlegenJ>eit gefejt Ratten j befoitber* al$

ffe mit SBerfcunbentng fragte, toarum er benn
fo tief in ber Vladjt erji nacf> £i4>ten#tin

aufgebrochen fep, toußte er fi4> nid/t 511 r<r*

t£en. 2)ie fernen, Haren 9(ugen ber ©elicb?
ten vu\>tm fo fragenb, fo burd;i>ringenb auf
tym, baß er um feinen tyzete eine lintrajjr*

Jjeit ju fagen *txnwd)t |>ätte.

fcilf eS nur ,geftej)en", fagte er

mit niebergefcfclagenen «fugen, „bie Witten
in Pfullingen |>at mirf; betf;ort, fte fagte
mir etwa* tum £>ir, u>a$ id; nic^t mit ©leid;*
mut{> Jjbreu fonnte."

II. 6
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„Sie 2öirtj)in ? t>on mir?" rief Sftarie

Ict<$elni>; „nun toaS war benn bieß, baß efc

Sief; noch in t>cr 9Ja4>t bie Serge herauf

trieb ?*

„£aß' e3'l>o4>! ic|> toeiß ja, baß i<$

ein S£l;or toar* Ser geästete bitter |>at

mt4> ja fefcon langfi überjeugt, baß ich $bU
lig Unrecht J)atte,

a

„9tein, nein-;" entgegnete fte bittenb,

„fo entgeheft Su mir nicht; »a$ wußte bie

@^tt>aierin toieber von mir; gefte^e nur

gleid;— "

„9Zun lad;e mich nur recht au8; fte er*

jajjltc: Su b^bejl einen Siebften unb iaffeft

i^n, wenn ber SBater fchlafe, alfe 9lact>t in

bie 23urg.u

*

Sttarie errbtj>ete; Unwille unb bie £ufi

öbor liefe Xfyovtytit iu lachen, fdmpften in

ij>ren fernen 3üg«t* »9?un, ich h°ffc
">

fagte fte, „Su j)afl ij>r barauf geantwortet,

wie e$ fic|> gej>brt, unb au$ Unmut£ über

eine folche 23erldumbung ijjr JpauS twlaf*

fen? Sachteji mMtyt, Su fbnnteft unfer

Schloß noch erreichen unb j>icr übernachten?"

„C^rlich gejtanbcn, ba$ backte icf> nicht.

©iej)e, ich war noch fjaib franf, ich glaubt«

ij>r auc^ 3lnfang$ gewiß nicht/ aber Seine
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Slmme, bie alte grau Sftofel tourbe aufgeführt,

fie fcatte e$ berSttirtjnn gefagt,fi'e (jatte mid;

fetbß mit in'S ©piel gebraut unb bebauert, baß

icf) um meine fiiebe betrogen fei; , ba — o

f?ej>' nic^t weg, Warte, toerbe mir nicht bfcS!

3d; fcfcmang mtd; auf3Werb unt> ritt t>or'$

@4>Ioß (jerauf, um ein äöort mit bem ju

fprecfcen, Der e$ fcage, Ovarien «u lieben."

„S)a$ fonntejl Su glauben", rief 9)ta*

rie, unb £j>rdnen ftürjten au$ if;ren Sfugen.

„©aß grau Mofel folcfce (Sachen auZfaQt, ift

Unrecht, aber fie itf ein alteS 5b
v
eib, Hatfcfct

gerne- baß bie grau 2Dirtf;in fold;e ©ad;en
na^fagt, nej>me id; ifcr nid;t übel, benn fte

toeiß nichts ScffereS iu tfcun; aber Su,£m
©eorg fonnteji nur einen Slugenblitf fo arge

fiügen glauben, 2) u tooHteft £>icfc überzeugen,
baß— " fcon neuem tfrbmten t(>re S^ränen,
unb ba3 ©efityl bitterer Äranfung erfliefte

ifjre Stimme.

©eorg jürnte ficfr fclbft, baß er fo t£b*
rigt fcatte fei;n fönnen, aber er füllte aud;,
baß itenn.ee ein großes Unrecht an Der ©e*
liebten begangen jjatte, e$ nur bie Siebe toar,

bie ifcn herleitete. „2>ei$ftye mir nur bieß,

mal", bat er; „ftejje, isenn id; £id; nid;tfo

Itfb g<£abt j>ätte, id; £ätte gemiß ni#t ge*
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glaubt ; ober toenn2>n toüßtejl, toa$ gtfer*

fu*t ifkl«

„2£er red;t Hebt fann gar ni^t eifer*

föcbtig feim", fagte Warte unmutj>ig; »aber

fefcon in Ulm £aj* S>u et»a$ @ol4>e3 gefagt,

unb fd;on bamafö jjat e$ mid; recf)t tief be*

trübt. 2lber £)u fennft mi# gar niefct, toenn

£>u mieb red;t gefannt ()dttejt, »enn S)u

mieb geliebt })dttefl »ie icfr Sief), todreft 2>u

nie auf felcfcc ©eb^nfen gefommen."

„Stein! ungerecht mußt 2>u bod; nic(>t

»erben", rief ©eorg unb faßte tyre Jjanb;

„mie fanujl 2>u mir öowerfen, baß td; Sicfr

nicht liebe, ttie 2>u mid;? Jjdtte eB benn

nid)t möglich fcpn fbnnen, baß ein 2SArt>*

gerer als id; erfefjunen, fraß ber arme©corg

burch irgenb einen bbfen 3wber auS $)tU

nein ^erjen twbrdngt toorben »die; e$ iji ja

bod; Um mbgltd) auf ber erbe!"

„9ft&gli4>?" unterbrach ffm Warte,

unb jener ©tol$, ben ©eorg oft mit £d#eln

an ber £od;ter beS SRitterS bon £ic{>tenjlciti

betrautet (jatte, fd;ien fie allein *u befeelen.

„Abglich? menn 3j>r nur einen Slugenblirf

fo 2lrge$ oon mir för mbglich gehalten fyktut,

t4> toieberjjole e$, £err son ©turmfeber ! fo

^abt 3|>r mich nie geliebt; ein Wann muß

fiäf nt4>t toie ein 9to}>r J)in unb £er belegen
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Iflffett, er muf fefl ftefren auf feiner mtU
nung, unb »enn et liebt, fo muß er aucf»

glauben."

„Siefen SBormurf (jabe icf> son Sir am
toenigjten üerbient", fagte Der junge «Kann,
tnbem er unmutig auffprang; „toofcl bin
t'4> ein Stofcr, ba8 som ©inte ljfn unb $ct
betoegt wirb, unb afcancfrer wirb miefc barum
öerad^ten,— u

fbunte fepn!" fldfterte ffo bac^

irfcfct fo letfe, ba£ c8 fein Öjjr nt4>t erreich
te, unb feinen Umnufy jum 3orn aMfe«.

„9Iu4> Su wirft miefc aifo barum öeracfjten,

unb bocf> bi|l £>u e$, wa3 mi<t> j>in unb
£er bewegt! 3d; frabe Sicfr auf bünbifaer
Seite gefugt/ id£> war feiig als ic(> Sief) bort
fanb* 2>u batcjl roiefc batwn abaulaijen, &f)

Si»g; i4> tjjat noc{) mejjr ; id; tarn ju
GucJ) fcerüber, eS fotfete micf> beinahe ba3
&ben, unb boc(> ließ M> mi<£ nityt abfefcre*

rfen; ic£ ergriff aß&rtemberg'S Partei, ify
fam ju Seinem 23ater, er na|>m rnicj) wie
einen eofrn auf unb freute f\%, bap td; fein
greunb geworben — aber feine $od;ter fällt
nu4> ein SRofcr, ba£ twm ä&inbe J>in unb fcer
bewegt wirb! aber noefc einmal will id)

mic{> — jum Sejtenmal t>on Sir bewegen
foffen; icfr »ia fort, weil Su meine Siebe
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fo oergilt|t, nocfc in biefer ©tunbe toiü ic£

fort !

^

<£r gürtete unter ben lejten SQJorten

fein ©c^toert um, ergriff fein 25arett unb

toanbte fic|> jtir 3#fire.

„©eorg!" rief Starie mit t>en fäßejten

£bnen ber Siebe, infcem fte auffprang unb

feine Jjanb faßte;, ißr ©tolj,. ij>r 3orn,jel)e

SUolfe be$ UnmutßS mar t>erfcf;tounben/r felbft

bie Sfcjjranen ^mmten ijjren ßauf,, unb nu*

bitttnte Hebt blitfte auS ifcrem, 2luge,, „um
©otteS Söillen,, ©eorg!. i$ meinte e$ nicfjt

fo bbfe; bleibe bei mir,,ftejje id> toiü Slüed

otfgejfen, \6) fd;<!me miefc,. baM4> nur fo.»

untoiüig ^erbeji fonnte.f

aber ber, 3orn beS jungen SEfeanneSv

t»ar mc^t fo fcfmelt ju befdnftigen „ er fafr.

toeg, um.md;t burefc i£re äülicfe, buref) i&r

btttenbe^ Säbeln gewonnen ju toerben/,benn

fein ßntfd)luß jtanb fetf, ba$ @4>Ioß ju t>er*

laffen*. „9tein!" rief er;
;
*„©u folfjl. ba»*

Sfto^r md;t mebr iurücfmenben. 2lber ©ei*

nem Söater fannjl. 2).u fagen,, toie Su feinen

©ajt au$ feinem ^.aufe vertrieben £aftj"
bie runben genjfrrReiben jitterten i>oc fei*

ner Stimme, fein 2fuge blitfte toilb untrer,

er entriß feine Jpanb ber ©eliebten , gefolgt
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t>on ift* fcf>ritt er fort, er riß Die Sfcöre
auf, um auf ctoig ju fliegen, afö tyn auf
bec e^mette eine <£rfcf>einung feffelte, fcie

»b im näcfrften fiapitel naßer betreiben
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IX.
-

#

^etrengttttf!* Sfyriflettfoetter,

grauenliefc' unb SRofetiMättcr,

fBÄrfcl, hartem ffe&erfpiefc

flSetfe&ren fty oft wer'* stautet Ott»

211$ ©eorg tue Sftüre betete, rt4>tetr

ftf; auS einer fefcr gebüßten Stellung bie

Magere, fn&cfierne ©eftalt ber grau Stofet

auf. (£3 n>ar bieß eine jener alten Siene*

rinnen, bie, trenn ne Don früher Sügwb an
in einer $amüie bleiben, ft4> einbürgern, in

bie gamüie wr&ai&fen unb gfcicfcfam ein

not^menbiger 3meig bauon »erben, ©ie fcatt«

tfcre ^üGlicfcfeit befonberS nac(> bem $obe ber
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$rau öon 2fi$tenßem erprobt too fte Warte
mit großer Sorgfalt pflegte unb aufwog. Sic
toar fo s»on einer 3ofe *ur ÄinbSfrau, Don
ber ÄinbSfrau jur Haushälterin, oon biefem

Sofien ju SÄarien'S Öberl;ofmeifterin unb
, Vertrauten abanetrt. Sie b**tte aber tote

ein fluger Jelbjjerr f?cf> ben dürfen gefiebert,

fie fcatte jene Sofien, au3 benen fte in bie

Oberen Steifen sorgeräeft mar, txi^t mieber

befe&en laffen, fonbern serioultete fte alle

fammen, »ie fte btbauptttt, mit großer ©e*
toiffenbaftigfeit,. unb toeil e$ boeb fontf 9iie*

manb öerjtefce. Sie £atte bureb biefen Äunfc
griff unb burd; ij>rc Tange Sienfoeit bie 3ü*
gel ber JjduMicben Regierung an f?cf> gc
btad)t, ba$. ©eftnbe ging unb fam nacb tb*

rem 25Iirf unb fte gab $u oerfteJ>en, baß fie

bei'm Jjerrn 2We3 gelte, obgleicb feine ganje

®nabe nur barin betfanb, baß . er fte nid;t in

©egenmartber Uebrigen auSjanfte.

95tit bem $rdulein lebte fte in neuern

3eiten mcfct mebr im beften 23erb<Sltniß* Sic
batte in ben Sagen ber Äinbbett unb erfien

3ugenb i£r ganjed Vertrauen befeffen ; noefc

in Sfibingeni mar fte toenigjien* \>alb in'3

©ebeimniß tjjrer fitebe gesogen unb §ratt fto*

fei na^m toirflicb fo tbdtigen SIntbeil an aU
lern, toa$ tyr Jrdulem betraf , baß fte gefagt

!;dtte : „23 ir lieben ben ijerrn.oon Sturm*
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feber auf'8 %htt\$p, ober— und totö ba$

Jjerj beinahe brechen, ioeil wir Reiben
mäßen."

liefern Vertrauen mac^tett aber jtoei

©inge ein Snbe. Sa8 gräulein bemerfte,

t)df $rau iffofel ju gerne fäuoafce, fie »ar

tyr auf ber ©pur, baß fie fogar Don ißrem

5Ber|)dltniß ju ©eorg geplaubert jjabe«. <2U

toar baj>er Don jejt an, fälter gegen bic

Ölte, unb grau ittofel merfte ben Slugenblirf,

toarum bieß fo gef4>ej>e«. 211$ aber balb

barauf bie Steife nad> Ulm angetreten touc*

be, al8 grau Stofct, obgleich fie fid) einen

neuen Sftotf Don ftrteS unb eine ffcjtlicfc«

£aube Don SBrocat {ner$u verfertigt Jjatte,

auf fc&fjeren Sßefc^t in Sic&tenjicin bleiben

mußte/ ba tourbe bie Äluft noefc »eitere benrt

bie Sllte glaubte, ba£ griulein £abe e$ befm
SBater ba^in gebraut $ baß fie nic()t nac|>

Ulm mitreifen bi'trfe-
*

Sag Vertrauen tourbe mc&t jjergejlellt,

als tfßarie Don Ulm jurürffejjrte. Jrau 9to*

fcl ituar, bie gerner mit ber Jperrfc^aft al&

bem (Öefinbe lebte, fucf;te einigemal ©rfunbi*

gungen über Jjerm ©eorg eÜJiujiefcen,. unb

fo ba$ alte 23erJ>ältniß tneber anjufuüpfen^

boc£ äßaricn'S Jjerj mar ju Doli , bie 3lmme
ju Dcrbäcjjtig , aB baß fie et&aä gefagt
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fcatte* 8113 ba£er ber geachtete Stitter uäc&t*

lieber S&etfe in'ä @d;IoP fam, als ba$ griu«
lein fo gejjeimnißiwff ©peifen fär tyn berei«

Ute unb, toie grau SRofel glaubte, mit i&m
*

alfem fear, als fie auc(> Jjier nt4>t me£r in'*

©eßeimniß gesogen tourbe, ba fettete fie

i|>r £er$ gegen bie grau S&rtjjin in $>fuf«
lingen au$; unb e& fear (Öeorg m4>t fo ganj
ju Serbe nfen, baß eif jenen Korten traute,

fannte er ia boefr grau Stofel nur alö 23er*

traute ijyreS gr<iutein$, toupte er ja boefr

mcf;t, nrfe btefeS Sßerjjdltnrß inbeffen fo an*
ber« ju£ gejlafcet fcabe,,

$rau Sftofef »ar im ©wwragSfraat mit
ifprer Same Kiefen borgen in t>ie Äircfre ge«

toafffartjjet. @ie jjaftc t>re ©iwben, nw«
unter Weugierbe jiemli^ wert oben an franb,
bem ^ricfler gebeutet, aneb Sf&foiittion ba*
für erhalten unt> »ar mit fo biei letzterem
£tr$ unb ©etoiffen auf ben £id;tenjiein *u*

rücfgeiejjrt, 0I8 fie »er&er ferner unb unter
ber «afl ber ©dnben feufjenb, fcinabgeflie*

gen war. Sie {&lbmi$tooUen Söorte be$
^aterS motten aber bod; ni4>t fo tief

gebrungeu febn , um ijjre ©ünben mit ber
2i>urael ausrotten , benn al» fie in i$r

Kämmerlein fcieaufflieg, um Stofcnfranj unb
©onntag$f4>mutf abiulegen, j>6rte fie ij>r

faulem unb eine tiefe 3Jtdr»uerjtimme W

9

Digitized by Google



1Ö0

ttg mitetnanber fprechcn,, e8 trolfte ijjr fogar

bebönfen,, tyr gräulein toeine,,

„©offte er fcofjlfcei Sag hier fet>n,, »eil

ber. 2Hte auSgeritten backte, fte ;.bie natür*

lic^e ©tenfdjenliete unb ein. iarte* OKitgc*

fu»)I Sog i^r.auge unb £>h* an'S- ©d;lüffef*

loch unb fie fcernajjm, m= abgebrochenen g&or*

ten ben ©treit, beffen Seugen. auch« toir ge*

toefen, ftnb^

25er. junge Sttamt: jjatte. bie Shflre fo

rafch geöffnet,,, baß fte ntcfpt. mehr &eit ge*

habt hatte,, ftch ju entfernen,, fonbern faum
noch au$ ihrer gehßtften Stellung am@d;läf*

ftlloch auftauchen fonnte. £>od; fie rcußte

fleh ju h^fen in. folgen, mißlichen gdlfen,

fie ließ ©eorg nicht, an fid; öortiJbcr., ließ

SQctDc nicht ium.2üort.foramen,,fte ergriff bie

jpanbe be$. jungen SftanneS unb überjlrbmte

ihn. mit einem. ©chtoalT wn S&oFten:,

„<£i„bu meine ©öte !. fy&tV. ich glaubt,

baß. meine alten 3(ugen. ben. 3lMtifer. son

©turmfeber noch flauen, mürben«, . Unb ich

mein',, 3j>r fmb. noch fch&ner tcorben unb
grbßer, feit ich (Such nimmer, faj) ! Jjatt'

id) t>a3 gemußt! ©teh' ba tt>ie ein ©toef an
bsr $j>iir';.benfe,, eil. »er fprid;t je$t mit ber

gnaDigen graulcin ? Scr. Jperr ift'S nicht;

$on ben Äned;ten and) feiner! gi n>a3

Di
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man nicfrt erlebt! je$t tjW ber 3unfer

©eorg, ber ba brinn fpricfct !"

©eorg jjatte ftd; mdjjrenb btefer Sieben

ber grau SJtofel t>ergebltd; t?on i£r loSjuma*

cfcen gefud^v (Sr, füllte,, baß e$ fic{> ntc^t

gegtemr, »or tyr ju jeigen,, baß er auf $tta*

rien järftc unb bod; glaubte er feinen 2Iu*

genblitf me£& bleiben jit fonnetu Gr rang

enbli<£ eine £anb aM ber fnbcfcernen gauft

ber alten, aber int>em er. fie frei füllte,

Jjatte fie aud; fc^on 9ftarie ergriffen r > |>atte

fie, ojjne auf grau StofefS £bj)nifd;e$ Sdcfceln

$u achten, an ij>r Jpea\$ gebrdrft;. er ti>ar bei

biefer 23eroegung einem ijjrer SJIirfe begegnet,

bie ifcn auf ewig ju bannen fd;ienen. 3ejt

aber er»>ad;te in. ij>m ein neuer Äampf,, eine

neue äierlegenjjcit*. (Sr füllte feineu Unmutf)

fd;atnbcn, er füllte, baß c$ Warte niebt fo

bb$ mit ifcm gemeint. {)abe — n?ie follfe er

aber jejt mit (£i)tcn jurücffefjren ? mic. folft«

it fo gan§ ungefränft fefreinen ? 2Sdre er

mit Ovarien allein geroefen, fo n>ar. e$ tnel*

Uictyt nod) cjjer möglid), aber t>or biefeni

Beugen, , t>or Dtr troI;lbefannten grau 9tofeI

umiufejjren ,. fuf> bur$ einen Jpdnbebrutf,,

fcurej) einen. 25licf erireid;en (äffen unb ge*

fangen geben ? Sr. fc^dmte fTcf> t>or biefem

2tt.ib, tt>eH er fTct> t>or fiefr felb|t f4>dmte,

unb tuir (jaben gej)&/t, baß. bteft$. ©efäjjC

ber @c£am,, Die Ungetvipjjeit, toic mau, ojjne

Digitized by Google



1Ö2

ju crrbtfcen, sunStffcjjrcn fbnne, f4>on oft

oiiS einer furjen Trennung in UnmutJ),

eine bauerube gcmad;t tmb bie fcbbnjien S3eir*

'baltniftt gebrochen fcabe-

ftratt 9tofeI (jatte ffd; einige Sfugcnblicfe

an ber Slmjjt, an bem ©ram tyrcS Jrauleinä

getueibet, bann aber ftegte bic ifjr angeborne

©utmötfcigfeit über bie flcine @d,)abenfrcube,

bie in ij>r aufgelegen toar„ Sie faßte bie

JJanb bc$ 3unferd fefter ; „Sfyv werbet un$

bod> tiidpt fd;on tüieber fcertaften Wolfen, naefc*

bem 3!>r faum ein ©tünbcl;cn auf bem £id>*

tenfrein öcrtoeilt J)abt? Gf;e 3|>r 8»

mittag gegeben , lapt Sud; 6ie alte SRofrl

jar nid)t »eiter, ba$ iß gegen alte ©itte be* *

©djloffea«, Unb ben Jjerrn ^abt 3j>r toafa*

jtyeintut> auc{> nod; nid;t begrüßt?"

(£8 fear fefcon ein großer ©efcinn für

Sfcarien'S ©a4>eA baß ©eorg fprad; ; „34)
{>abe Ü>n fc£on gefprocfjen, bort jj:el)en noc{?

bic 33ec£er, bie toir gufammen leerten/*

„9iuu ?
a

fu&r bic Slltc fort, „ba toerbet

\ 3J) C »o^I tio<# nicf)t t»o» tym 2lbfd;i*b ge*

\*ontmen £aben ?*

s »9tem, id; follte ibn im ©cfjloß' ermar*

ttn."

„&, toer trtrfr bewn gcjjen toollen",

fagte jie, unb brctngje tyn fanft in ba$ 3im*
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«icc gurfitf j „ba$ n>är mir eine f4>6ne Sitte.

See Jjerr f&nute ja Sßunbec meinen, im*

für einen fwiberbaren ©aft er beherbergte.

SKer bei bei Sag fommt", feste ffe mit ei*

nem jted;enben 33 lief' auf ba$ griulein ßin*

$u, „toer bci'm hellen $ag fommt, tyat ein

gut Gtaoiffeu unb barfftd; nicht toegfchlei*

c^eti loic Der Sieb in Der Stacht*"

SÄartc err&t^eie unb brütfte bte jpanb

be3 3üngling3 unb ummflfilhrlich mußte bt*

fer iJu^eln , wenn er an ben Sm&unt ber

ällten backte ünb bie firafenben SBlitfe fah*

bie ftc auf SDtarien warf»

„3<U ja, toic ich fagte
a
, fuj>ir $rau 9fio«

fei fort, „braucht Such tiic^t ii;<egjujtehlen tote

ber Sieb in ber 9laebt- SSJare Dieltest bef*

fer gemefen, 3()P toäret fd;on früher gefom*

men ; im Sprichwort heißt e$ i Steh für biefv

J3rren ift mißlich; unb 10er toill £aben 9tu J)V

bleib' bei feiner Stiijf 1 2Ibcr ich u>itt nichts

gefagt habein"

„9tun io/* fagte 9ftarit, ,,Su flehft, er

bleibt baj toa£ toiütf Su nur mit Seinen

kleben unb Sprüchlein? Su toeißt felbft, fte

paffen nicht immer."

„So? aber bi&oeilen treffen ffe boch

(?inen, bciu eä nicht lieb ijjtj alter^tc' iöw
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guter 9tat{> ift. umutfc na4> gef4>ej>ener 3$ot*

3d; tt>eip fcf>on, Unbanf ijt ber 32Mt So£n,

rcb fann ia fcfjmeigen ; »er trilf fcaben gute

SRuj)', ber f<r£ unb. J>br? unb fcbiueig' baju.'

„9hm fo fcf;toeige immer&in," entgeg*

nete ba$ $rdulein, ettoa$ gereijt; „ilbrigenfl

tötrft Sia u> I tßun, toenn Stäben 33ater ,

ntebt gerabeju merfen faßt, baß 2)u Jjerrn

t>on ©turmfeber fefcon fennft; e$ todre m&g*

lief), er f&nnte glauben, er fet> toegen un9

rra4> £ic{)tcnfletn gefommen."

JQrau Stofel fdmpfte ituföen gufer unb

b&fcr &aunei SS t^tt i£r H>o£f, baß man
fic brause, baß man ©ttlffc^roeigen t>on i£r

erbitten müffe ; auf ber anbern Seite mar

ftc no<$ untrüf barüber, baß ba$. gf&ilcto

fett- neuerer %z\t fo toenig Vertrauen in fie

gefejt j)abe.. @ie murmelte ba^er. nur einige

unpcrjtdnblic^e SSJßrte &or f?d> l;in,,tnbem fie

Die ©tt^le lieber an bie SUdube ftcüte, bie

äe$er> von bem %ifd> naf>.m unb bie gle*

efen abmife^te,, bie ber SBein auf , ber @d>ie*

ferblatte,, momit ber£ifd> eingelegt mar, ju*

rürfgelaflen jjatte* Sftarie gab ©eorg ,, ber

fid) an ein 3*?n ftcr gefleüt- ^atte unb noc(>

niefct öbUig mit fTc{> unb ber ©eliebten au$*

gefö&nt febien, einen 2Binf, ben er nid>t

unbeachtet. ließ. 3j>m felbjl. n?ar viel baran
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gelegen/ baß SDfarten'S SBater no4> oi4>t$ um
t(>rc £fcbe mußte, er für4>tcte# jener m&cfrte

eS als einziges SRotto feinet tttbertrittd ju

ÜJfirtemberg anffjKn, er m&cfrte tyn barum
weniger günflig beurteilend al8 er bi$bc*

getrau, ©ieß eriragenb, näherte jic() ©eorg,

ber alten grau 9tofcl; er ftopfte tyr trau*

auf bie ©4>ultern unb ifcre 3Äge gellten

fcb SufejjenbS auf» „9Kau muß gejle&en">

fagte er freunblicfv „ftrau SRofalie i>at ein*

fc^bne Jjaube ; aber bieß 23anb paßt bo<f>

toa{>rlic{> ntc^t baju, e$ ijl ait unb öerf4>ofen.
<c

„ßi toa£ !
a

fagte bte SIfte etfcaS arger»

li#/ benn fie £atte ficb too&l auf eine freunb*

tigere Stcbc gefaßt gemacht/ „u>a$ fümmert
gu<£ meine ^aubex ein K&er fege &or feinet

£{)ör* ©iej) jtuf SU{> unb auf bte ©einen,

barna$ fc&ttt mt$ unb bie Weinen^ 34>
bin ein armeS SBeib unb fann nifyt ©taat

machen tote eine 9teid;Sgräfuu 2&enn alle

£eute todren gleicfv unb todren alle fdmmt*

lieb teiefc, unb todren. alV $u £ifd; gefeffen,

»er töoüt' auftragen £rtn£en unb (£fien ?"

„9tun, fo £abe fcfc^ nid;t gemeint/'

fagte ©eorg befdnftigenb, inbem er ewe@if*
bermfinje au$ feinem 33eutelein iog ; „aber

mir ju ©efaUen ankert grau Slofalic fd;on

i&r 95aub ; unb baß meine gorberung nid;t

uigmz



gar ju unbillig Hingt, fcirb jie biefen Sief*

£j>aler niefct öerfrbmafcen!"

SBcr jjat nid;t iti einem Dftobertag

troj ©türm unb Sßolfen bie ©onne bun$*

bringen, unb ©etoblf unb 9tebel wjagen
fejjen? ©o ging e$ auc£ am Jjorijont ber

grau 9tofet freunbli# auf. Sie artige

SBeife be£ 3ünfer$,> Sb* £iebling$*9lame

Sttofalie, ber ij>r t>iel toojjlt&nenber bänfte,

aB bad öerborbene 9tofel A unb cnblicf) be*

©icf*£|>aler mit bem $rau$*fiopf be$ Jper«

jogS unb bem SÖJäppen fcon £ecf — toi«

fonnte fte fo. suelen flteijen toiberfte^en ? „3f>r

fej;b bod; ber alte freunblic^e 3«nferJ a

fagte fie, inbem fie,, ftcf> tief öemetgenb, ben

Spater in bie ungeheure leberne Safere an

tyrer ©ette gleiten ließ,, unb bem ©aum tum

©eorg'S flttantel jum SÄunbe führte* „©e*
rabe. fo teuftet 3tyr e$ in £öbing*n ju ma*
4>en. ©tanb fc|> am. SbtQtnbvixnnztt, Sing

. tc{> oon ber 23urgjtaig j)inab auf ben Sftarft,

richtig rief c$ hinter mir, ^©utenftftorgen

grau Sttofalie, unb tote geljt e$ bem Jrdu*

lein ?"* unb tote oft. unb reic(> £abt 3ßr mid;

borr befd;enftj' wenigjlenS jmei Srittfceile

oon bem Sfotf , ben ic|> j>ier trage, serbanf

t<# (Surer ©nabe!"
<,SafT ba§, g»te $rau", urtferbrafy fie

©eorg. „Uni> toad ben Jperrn betrifft, fo

trirtf Du — "

uigmzea Dy vjuu
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*

„SöaS meint 3f>r
! " ermieberte |te, in*

bem fic bie Slugen (jalb Jubri^te* „Jjabe

Sucf) in meinem fieben ntc^t gefeßen. 9icin,

P<t fbnn't @ucfc b'rauf öertöffen.

2öa3 ic{> m'4)t tDetß, maefct mir nrdbt j>ei(5,

unb toaS mic£ nic£t brennt/, baS blafe \fy

ni#t!"

©ie verließ bei biefen S&brten baB Sim-

mer, unb flieg in ben erjlcn ©toef &inab,

um bort in ber Äüc&e i£r. Regiment ju »er*

»alten.

Sanf&ar. unb freubig jog fle ben £{>a*

ler au$ ber Sebertafc&e, unb befajy iljn jjiti

unb Jjer; fle prieS bei ftd; bie greigebigteit

bc3 toarfern 3unfer$, unb bebauerte ij>n im
©ttlfen, bajJ; feine Siebe fo fd;led;t. vergolten

toerbe,. benn. baß.eS ißr fträulem mit einem

SInbern jjafee,. fear ißr aufgemachte ©ac^e*

SBor b*r fiftcjje ftanb jte> gebanfenttoli ftili:

©ie toar im 3meifel mit ftd; „ ob fie ber

©ac£e. ijjren Sauf lajfen fotte , ober ob t$

md)t beflfer toare,, bem. ^unfer einige S2Jinfe

öber ben, nad;tlicfcen 2$efucf>er ju geben?

„Socf> fommt3eit,fommt SftatjvtMeUeicjjt jlej)t

er e$ feibjl unb braucht mid; nicfjt baju.

iteberbieß — ein 9tatj>er in jtoeier
1

ftetnbe

Witten/ fanneSIeid/tmitSBliben t>erfd;i'ttten^

man fann Karten unb äufe^en, benn Spitf im

9*at(j, ßir in ber Sjjat, gebaren nid;tS a(S
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<2d;ab
?

. 2Ber tria {wben gyte 3tuJ>', berW u*t> unfc — fcfctveig' fcajul*

©ofc^en SRat^ pflog mit ffrf; feI6|i grau
Äofef öor ber Stid;e; bic £ie6cttben aber,
benen biefe ©erat£un<} galt jratten ffrf; nad>
rfrrem Slbjug t>alD lieber gefunben. ©eorg
»ermatte öic^t ben bittenben SSlirfen 3»a*
rien'S ju tofber^cn; unb al$ fie mit ben
füllen$6« en ber £iebe ij>n fragte, ob er

iftr Bieber gut fe|> ^ ba öermogte er nid;t
nein ju fagen A unb ber $rieoe toar, »ad
feiten ber gaU tjl, in fürjerer 3eit webe*
gefgtoffen, aB bfe $el;be begonnen fcatte. -

Sßit (>oJ)em 3ntereffe jj&rte ©tarie auf
©eorg'S fernere ßridfjlung, unb e$ gehörte
ber fejle ©taube be$ iungen SfcanneS an bie

©eliebte unb fein Vertrauen uv ba« äBort
beS ©ed<$teten baju, um nigt fcou 9?euen*
auper gafjiing ju fommcQ„ Senn als es
befgrirb, aue er auf ben bitter getroffen,
utiD ftet) mit ijjm gefglagcn £abe, ba errö-

tete fie, jte richtete ftcj? fioljer auf unb
fcrürfte bie J?anb be£ ©eltcbten, fTe seitaxxb

ifcrn, bap er einen tvid/tigen Äampf beftanbea
j>.abe, benn jener SKann fcp ein tapferer
Äämpe. Unb ai« er erjagte, une fte fcinab*
biegen' ist bie Sicbetybjjlc, n>ie Tic ben ©e*
ästeten befugten, tvie er tief unter ber <£rbe
in fauliger Umgebung bod; fo groß unb
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e;pabcn gefd;ienen / ba fhlrjten Sirenen
au$ f fcren Singen , fte blicfte ßtnaitf jmti

Jpfmmel, al$ bete fte im Stillen, er mbd;te

ba$ traurige ©efcfnrf biefeS Wonnen treiben/

tinb aI3 er fortfuhr unb fagte, toaS fte ge^

fprocfjen, unb tote ber ®tann ber Jjbj)Ie fu|f)

feinen greunb genannt, tüte er ftc(> suSSte*

temberg'S ©ad;e, jti ber ©ad;e ber Unter*

t>rucften unb Vertriebenen mit ©ort unb

Jjanbfc^lag imp$id)tct £abe, ba ftrajjltc <3ft<*

rien'3 Sluge ihm wunderbarem ©Ianje, fte

fa{) ©eorg lange an, er glaubte eine Segei*

fterung in ifjrem Sluge, in tyren 3äg?n $n

fefen, bie md)t bic greube., baß er t£rc£

93aterd ^iartic ergriffen fjabe, allein wrbrad;te,

„©eorg !" fagte fte, „e$ nxrrben Siefc

fepn, Die £>i<£ eintf um Dtcfc 9Zacbt beneit>en

»erben. S)u barfft e$ Sir auc£ jur (£l;re

reimen, benn glaube mir, nid;t jefcen \>&tU

ijannB ja bert* Vertriebenen geführt."

„2)u fermft tfcn," eroteberte ©eorg, ,;
55tt

weißt um fein ©ejjeimmß? o fag' mir fcoefc,

wer ift er ? 34) {jabe feiten einen öRann

gcfejjen, beffen Singe, beffen SDHene, beffen

gan,;c$ SKefen mid; jb be|>errfd;t Jxüttc, wie

biefer. 3ßo lagen feitte 23cfT(5ungetu wo tfi

baö ©c&Iojv and bem er vertrieben ijl? &r

fa^t, er wolle jcjt feinen anbern 9ianmt J>a*
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ben aB „ber Wann", aber fetne2frme, t>ef^

fen ©tdrfe id> gefällt, fein f>eircr 23Iicf öer«

bfirgte mir/ baß er etnjt einen berühmten

9tamen in ber Sßelt gehabt J>aben mü(fe.
a

>

„<Sr jjatte ein*n tarnen", antwortete

Warte/ „einen, ber fu£ mit bei) Sßejlen mefc

fen fonnte. 2(ber toenn er ©ir i£n nicf>t

felbft gefagt j>at, fo barf id; tyn auc^ nir^t

nennen; ba$ tüdre gegen mein SUort, ba$

ic£ barauf gegeben, jjerr ©eorg muß ffcf?

alfo fcfjon noefc gebufben", fejte jte Idc^elnb

j>tnju, „fo {>art e$ tyn auc{> anfommt, benn

er iji ein neugieriger fym\"

„Wir fannjl ©u e8 ja bort; fagen",

unterbrach te ©corg; ,,finb wir niebt einS?
©arf baflSine ein <&ef)eiiimtß £aben , ojjne

baß e8 ber anbere %))ül miffen muß? ©d;ne((!

antworte, weriji ber Wann in berjpbjjle?"

„SBerbe md;t bbfe, ftej>e, wenn e$ nur

mein ($M;eimniß wäre, fo mäßte)! ©u e$

aur£ wiffen unb fonnteji e$ mit 9ted)t Der-

langen, aber fo— id) weiß s*iw, baß e$ bei ©ir

fo ftcjjer todre al$ bei mir, aber ify barf niefct."

©ie fpraef) m><$) , al$ bie $j)fire auf*

fprang unb eine ©ogge t>on ungeheurer ©rfc*

ß* j>«reinj*fir#e.(i3) ©eorg fujjr miwillfÄJ>tliq>



191

auf, bcnn einen J?unb i>on folcfcer ©rbße unb
' €tdrfe }>atte er nie gefejjen* £>er Jjunb jletttt

fiefc tym gegenüber, fd;aute ij>n mit rollenben

Siugen an unb fing an ju murrem ß$ tont«

au3 feiner breiten 23rufi jjerauf bumpf unb

fcojjl »ie ein naj>enber ©türm unb bie toojjl*

georbnete Sftetye fd;arfer 3<tyne, bie er t>o**

»ieS, geigten ihn al$ einen -Kämpfer, bejfen

Sorn nwn^nd)t reijen bflrfe/ 6 in 2öort

t>on ffimffirreicfrte i;in, t{>n ru()ig unb be*

fdnftigt ju ijjren ftttpen ju Jegen. Si«

ftreicfceüe feinen fd;bnen Äopf, au$ »eifern

bie flugen 2(ugen noefy immer ba(b na$ i£r

balb nad; bem 5un fcr fpa^ten.; „@r £at

5Renfd;ent>er)tanb,1" fagte fte läcfcelnb. „(£r

fommt, um miety ju toarnen, baß i<$ ben
slßann in ber Jjbj>le n'ufyt oerratjjen foü."

„Sin J)errlid;er Jjunb, toie 1$ nie einen

gefejjen! loie er ben Äopf fo ftolj aoi *em
golbenen JjaJSbanb Jjeroorträgt, als gebore

er einem Saifer ober Äbjiig!"

„6r gebart ifcm, bem SBertriebenen",

errcieberte 4$&t(8% „unb »eil id) auf bem
©prung war, ben 9Zamen feinet £errn ju

netinen, fam er mid; Ju ttartictu"

„©arum aber fityrt ber Witter ^uten

Sp$$ev titelt mit fid;? Kärlich, ein 2!rm
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fcte ber feine, unterjlfljt Don einem folgen

Sfrier, t>arf fed;l üttbrber nt4>t fürefctem«

„©al SS^ter ift toac&fam", antwortet*

fie, „aber »Hb/ ioerai er el in ber Jjbfjfc

unten $>atte, fo Jjatt* tr jtrar einen fixeren

6d;ufc ; n>te aber, fcenn burd; 3«fal( ein

Wenfcfc in jene £&j)le fdme ? Sie ift fo groß,

baß man Den Wann utc&t ftpfo-n a£nen

fann, aber bie 2)ogge toirbe ij>n twratjjetu

©ic mfirbe fnurren unb anklagen/ fobalb

pe dritte fjbrte, unb fein 9fufentj>alt ttäre

entbetft. Sanim j>at er ijjm befohlen, all

er roeg gtng , $ier gu bleiben, er t»erjtel)t

bieß ©e&ot unb i4> forge fiir ij>n. <Sr f>at

orbentlict) Dal J^eimirel; nacb feinem Jperrn,

unb bie greube fellteß £)u fcj>en , nenn cl

9lac{)t »irb; er neiß, baß baun fein Jperr

fraib in'l ©ebloß fommt, unb n>enn Vk3u&
brirfe nieberfdlü unb bie Schritte bei 9ftan*

«el auf bem Jpofe tbnen, ba iji er md;t

mejjr ju Jjalten, er tttfirbe f^d;lfac^e Äetten

zerreißen/ um bei ij>m ju fepn I
"

„ein fc^bnfl 23Üb ber Sreue! boe£

ein fcjjbnercl nod; i)t ber Wann, bem biefer

£uab gejjbrt. $1x19 et bod; eben fo treu

an feinem Jperrn, unb ließ f?4> verbannen

mtb in'l SIenb jagen ; el ift tfjbrigt t»on

mir", föt* ©eorg |)in$u, „id; ireiß, 9?cu*

gieioc
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gierbc jlefjt einem Wann nid;t an, aber toif*

fen möd;te icfr, »er er iji?"

„60 gebulbe Sief) bod; bi3 e3 9la^)t

toirb! wenn- ber Wann fommt, triff id> il;n

fragen / ob 2)u e$ tuiffen iKirfft ; id; jiveifle

nic(>t, er wirb e$ erlauben.-'

„G8 i|t no;!> lange bid bal;in/ unb jeben

Slugenblicf muß iä) an il;n benfen ; toenn

£)u mir e& nid;t fa$\t, fo muß id; nud; an

ben Jjunb joenDcn, t>ielleid)t ift tr g*Uiger

aU £>u."

„93erfud;e e3 immer", rief Warte Id*

d;efnb,. trenn er fpred;en fann, fo foU er

eS nur geftc^cn."

„J?br' einmal/ £>u ungeheurer

rcanbte fid) ©coüj $u bem Jpunb, ber tytt

aufmerffam anfal;, „fage mir , nie b cM*
Sein Jjerr?"

Ser Jjunb richtete ftd; fiolj auf, riß

ben todten >ftad;en auf unb brüllte in fd;rerf*

liefen 2bnen „U—u—u !

**

Warte errötete ; „laß bod; bie tyoi*

fen", fagte fie, uno rief oen Jpuuo $11 |ict>,

,.u?rc uiib mit J^anoen fpied;en, wenn mau
111 menfd;lid;cr läefcUfdjuft ift!"

If. 9
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©eorg fd;ten ntcf>t barauf ju J)bren.

„tl!" !;at er gcfagt, l>er gute Jpunb? ber

ift Darauf gefd;ult, td; toolfte SüleS toetten

!

c$ ift nid;t ba$ crjkmal, baß man ij)n fragt:

tote Jjeißt Sein £err?"

Äaum jjatte ©eorg bie lejten 5©orte

gefprocfjen, fo fing ber £unb mit nocf> greu*

lieferen &bnen att i?orj)er/ fein U—u—u!

§u ^etilen am 3faf$ 9?eue err&tJjetc Oftarie,

ft'e l>icß beinahe uneinig ben Jpunb fc^toetgen,

er legte ftd; ruj>ig ju ij>reu güpen*

„Sa Jjaben totr'ä", rief ©eorg Iad;enb

„ber £err jjeißt UJ imt> fing ba$ fonber*

bare SS5ort auf bem Sftingc, ben mir ber 9tit*

ter Qub, tüd)t aud? mit U an ? Ungeheuer!

Jjeißt Sein Jjerr t>iel(etd;t Uffcni>cim?
ober UjrfäU? ober Ulm? ober i>ieüetd;t

gar— "

„Unftnn! ber Jpunb Jjat gar feinen

anberen £aut als tote magji Su Sir

nur ©Utye g*ben, barauS *ttoa$ ju folgern^

boefc J>ier fommt ber SBater ben 23erg $>erauf

;

uillft Su, baß e3 tjjm »erborgen bleibe, fo

nimm Sief) jttfammen unb *>erratj>e Stc£

nid;t. 3cf> gejje jejt, benn e$ ifl ntyt gut

toenn er un$ beifammen antrifft/
4

> @eot;g gelobte e$; er umarmte noc£
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einmal Sic ©eliebte, unb fcerfajj fuf> Don
tyrem ftfßen 5Runb auf siele ©tunben, um
»enigftenS an ber Erinnerung fiel; $u er«

freuen, toenn bte ©egemrart be$ SBbtcr« iebe

jartlicfjere SInndfjcrung unmöglich mad;*e.

2)er £unb be$ £errn U— faj> fcenvunbert

auf Die fieMtd;e ©ruppe«; bod;, fei; e$„ baff

er toirfliefc SRenfd;en&erftanb (;atfe, ober baß
er bei feinem Jperrn ftyon Sfelnittc&eS er*

lebt ßatte unb *infa£, ba(5 ber Sunfer ba3
$räurein titelt umbringen tröffe, er machte
feine Sftiene, feiner Same ju Jpülfc ju fem«
men, unb erft ber J?uffc?>lag, ber tton ber

Sröcfe frerauffefjoff , fd;reifte bie errbfIjenbe

au$ ben 3lrmen beS glfirffid;en Säugling^
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I

»

X.
I

©er #erjoö ftyaut Innunter tatt^

llnb fprtc^t mit einem (Seufzer &anß

:

SBie fern, ndj von mir a&getoan&t,

*Öie tief, tt>te tief tiegfl btt mein ßattb.

O. <Sct;tt>a&

Gfcarfreitag unt) Ofterfejl traten 9or*

übergegangen / unb ©eprg j?on ©turmfeber

befanb j?4> no<# immer in likfjtenftein* ©er

Jperr biefe& ©cfrfoffeS fcatte i£n eingeladen/

bei tym ju seriellen, bis etma ber firieg

eine anbere Süenbung nehmen mürbe ober

©elegenjjeit ba ttäre, ber Qattyt be3 JjerjogS

mirfjtige 2>ten#e ju leiten. OJlan fann fid)

benfen , nue gerne btr junge <DÄ*nn biefe
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Sinlabung annahm. Unter einem 'Bad)

mit Der ©eltcbten, immer in ijjrer 9iaf>e^

oft ein Ständen mit tyr allein, t>on tyrerc

SBater geliebt — er £atte in feinen fAntillen

Sräumen fein ä&nlicfceS ©fäcf aj?nen fön*

nen. 9iur eine Sßolfe trübte Den Jpimmel
Der fiiebcnDen, Die Döftere UDolfe, Die $uroei*

len auf Der ©tirne DeS SBater* lag. g$
fcf)icn„ al$ fcabe er mc|>t Die befien tRad^ruW
ten £on feinem Jjerjog unD Dem &ricgä|c(nuu

plafc. <£$ famen ju t>erfd;ie*enen £age$*

Seiten 23oten in Die 23urg, aber fit fauien

«nb gingen, of>ne Daß Der SHtter feinem ©atf

eröffnete tt>a$ fie gebracht {jaben. (Einigemal

glaubte ©corg in Der SibenDDammerung fogar

Den Pfeifer t>on £arbt über Die 33röcfe fd;let*

tfjen ju fejjen, er Reffte oon Diefem t»teilei4>t

et»a8 erfahren ju fbnnen, er eilte (wnab,

um tytt ju begegnen, aber toenn er bis an

Die 23röcfe fam, fear jebe Spur t>on ifcm

Derfcjnwinben.

2)er junge Sftann füllte f?4> ettoaS be*

leibigt über Diefen Langel an 3utrauen,

»ie er e3 bei fid; unD in feinen Äußerungen
gegen fttarie nannte. „34> £abe bod; Den

greunDen DeS £erjog$ mid; ganj unD gar
.

angeboten, obgleid; i&re Partie nidjt tuet

fcocfenbeS J>at, Der Wtann in Der Jptyle unD

Der Dtitter son Sic^tenjlein bemiefen mir
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greuni>|d;aft unb Vertrauen/ aber »aniro

'

nur bis au* biefen ^unft? toarum barf

icf> nic^t erfahren n>ie e$ mit Böbingen ftefct,

»arum niefct tute ber J^erjog operirt um fein

fianbtoteber ju erobern? 5»in ic£ nur sum
STmrifcfclagen gut/ &erf$mä£t man mic{>

im 9tatl>?"

5Rarie fud;te ifcn ja trbjteu. @S gelang

oft i|>rcn fd;bnen Singen/ tfjren freunblicf>en

Sieben, if;n tiefe Gfcbanfen sergetfen ju laf*

fen / aber bennod) «festen fte in manchem

2lugenblicfe lieber, unb bie forgenfcotte Wtit*

ne be$ alten Jjerrn mahnte t{>n immer an

bie @ad;e, toelcfjer er beigetreten toar.

2lm 2lbenb be$ £>fierfejle8 fonnte er

enblid) biefeS Stiflfdnseigcn mcfct langer er*

tragen; er fragte, auf btcQJefaljr j>in, fftc

unbefefcetben ju gelten, tüie e$ mit bem Jjer*

j*g unt> feinen ^Manen ftcfce, ob man niefct aucf>

feiner enblic^ einmal bebürfe? Slber berSÄittec

*>on fiic^tenjlein brfitfte ij>m freunblicf) bie Jjani)

unb fägte: „3fy fcl>e ffywt lange, tocwferec

3unge,. feie c3 Sir baS J?erj beinahe ab*

bröefen toilf, baß Su mtyt 3#eil ncj>mett

fannft an unferen SRüfcen unb ©argen ; abec

gebulbe ©id; nocf> einige 3eit, tnelleiefrt nun

einen £ag nod;, fo toirb ftcf> manches ent*

fd;eiben. S3>aS foll \$ Sicfc mit umjetotflen

9iacf>rid;tcn , mit traurigen SBotföaften pfa*
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gen ? Sein Weiterer 3ugenbf?nn ijt nicht ge*

ma<£t, bet>ad)tlid) in ein ©eirebe t>on 23o3*

j>ett ju flauen/ nnb bie füutfüd; gefeblun*

genen gaben iuieber lo$ ju mad;en. 2Benn
bic 6ntfd;cibung traf;*, boim^ glaube mir,

trirjt £>u ein imüfommener ©enoj|c feijn,

bei fttafj) unb ££{>at» 9tur fo *>iel brauebft

Su ju ioiffen, e3 jie^t mit unferer Sadjc

toeber fd;liram noc(> gut; botfc balb touß e$

ftc(> entfd;eibcn."

©er junge 9Ä04in fa& ein, baji ber %U
U 9ted;t jjäben fbnncr unb bod; war er nid;t^

weniger alä jufrieben mit biefer Sfimrott.

3u4> erfuhr er ben. tarnen be$ ©eäd;teten

nid;t Sftaric (rotte ij>n, als er in ber nä<$*

ften 9lac|)t in
1

! @c£loß gefommen war, ge*

fragt, ob fte ijjrem @aft feinen 9?amen nen*

nen bürfe, er {>atte nitytt barai/f gefaxt,

al$: „9tod; ift'S nid;t an ber 3eit!"

9&>d; ein britter Umjlanb war e$, ber

©eorg beinahe beleibigenb öorfanu 6r jjattc

bem Jjerrn son fiie^tenftein gefagt, wie fej>r

ifyn ber Wann in ber Jpbjjle angezogen f;a*

be, tote ernid;t$ ßrfreulicbercS fenne, al8red;t

oft in beffen 9laj>e ju fcpn , unb oemiocfp

jjatte man tyn nie mit einem ^ogg*ftngeIa?

ben, eine 9lad;t mit bem gejjwnmffrolfett

@a|le jtiiubringen. @r war ju ftoli <tr£

aufjubrängen, er wartete öon SSlafyt ju 9ta#t,
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ob man il;u \üd)t l>crabrufcn mcrbe, jenen

Wann ju fpred;en; e£ gefcfjaj) t\i<tyt. (£r

befd;loß tocnigftcnS einmal uneingelaben }u<

jufejjen, mie Der ftrembe in t>ie 23urg fom*

me, unb btttad)Mt fid) beßmegen bie ©elegen*

J>eit genau. Seine Kammer, iro{>tn er regel*

mäßig um ad;t llj>r geführt mürbe, lag ge*

gen ba$ Sj)al jnnauöj ijeiabe entgegengcfejt

ber ©eite,, tvo bie äJrörfe tiber ben Slbgrunb

fül;rte.
si>on I;ier ttw e$ alfonicfct mbglid;,

ifjn femmen ju fejjetu £)a$ große 3immer
im Jtoeiten Stotf ba$ niefct meit entfernt

tton feiner Kammer Ug, mürbe jebe SSt<xfyt

abgefd;ljoffen son bort au$ fonttfe. er alfo

aud; nid;t ^inqbfejjen., 2(uf bem 33orpIa$

ber bie Kammern um{)er unb ben ©aal i>er*

banb,. 3tj1ge.1t jwajr. iivci Senfter gegen bie

Jßrücfe. j)ina.u$,, fie maren aber gegittert

unb \>*j&),, fo fcaß man jpar. in» greie &in*

öber, aber nid;t l;iujab auf bie 23rörfe fejjen

tonnte.

£8. blieb i^m bafcer, nichts übrig, al*

ft<# irgeobiro $i verbergen, roe.un er ben

ndd)tlid;en 2}efu$ fc it troüte. 3fon erjlen

©totf toar bjeß nid;t ro&glicf) , meil bort fo

mele £«$fcwJunten baß er leid;t entbetft

merben. fpnrite. ©od; als er ben £j)ormeg

unb^ Stade mußette, bic unter bem Schloß'

in0ih Jelfen genauen maren, bemerfte er

\ «
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an ber 3«9&rücfc eine 9tif$e, bie Mi ben

Sjjorflfigeln bebeeft tourbe, toel4>e mau nur

räenn ber Jcinb i>or ben Sporen fear, Der«

fcf>fo^ SiejJ mar ber .Ort, x>ctr tym ©id;er*

}>eit unb jugleid;' Slaum genug ju gcirctyren

festen/ um ju beobachten, voaS um i£n (>er

vorging; UnU sor ber 9ttfcf)e, fd;lo(3 ftc{>

bie 3ugbrflrfe ojt baä ;£(>or, red;t$ aar bie

treppe, t>ic j)inauffüj)rte, sor i&m ber'SE&or*

n>eg, ben;$eber gelten mußte* ber in'3 @d)Ioß

fam. £>ortl;in bef4)Ioj* er in ber fommen*

ben Otarfct ftcfc ju fc^leicfjen*

Um ad;t Uj)r fam ber Äna^pe mit ber

fiampe, um ijjm tote gero&jjnlirf) tn'S 33ett

ju leuchten» ©er Jjerr be$ @$h>ife8 unb

feine Softer fagten ü>m freunblid; gute

9tacfct* 6r jlieg fyinan in feine fiauuner, er

entließ ben Äned;t, ber tyn fonfi cntfleioete,

unb loarf fic£ angefletzet auf ba3 äJette; er

laufeftte auf jeben ©lorfenftylag, ben Die

<Kad;tiuft auä bem £)orf !;inter bem ffi.üoe

JjerÄbertrug j oft fc^lojfen ftc|> feine Sfugen,

oft fd;n>cbte er fd;on auf jener unseren
@rän$eA jttifcfcen SSacfjen unb Schlafen, t»o

Sid) bie @eele nur mit ermatteten Ärafteu

gegen bie 23anbe be3 ©Plummers jiraubt,

feine öebanfen flau t^cti «ij »Nn, tun

if;m feinen 3*cif tn"8 öebad;tn^ surärtju*

fuhren:
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3e&n llfcr »ar Icingfl sorrtber; bie 25urg

mar ftiif unb toDt, ©eorg raffte fid; auf, $og

bie fd;n?eren Sporen unb ©tiefei ab, {u'ifftc

fi*ct> in feinen ÜÄantel. unb bffnete bej>utfam

bie %\)i\tt feiner. Äammer.. gr f>ielt ben

Slt^em an, um ficf> nicfjt t>utä) Schnauben
ju aerratyen,. bie Slngeln feiner 3$Are garr*

ten , er tyiclt an,, er langte,, ob 9tiemanb

biefe t>crrdtl?ertfc^.cjt S6ne gehört {>abe? &
Hieb 2We$ üiU; ber SKonb fiel in mattem
i£d;ein

v
auf ben SBoxpIa^, ©eorg prie« ffd>

glittflicfc, bap tyn biefe« trüge riföe £jd;t

nic£t {um jmeitenmal.serratfcen toerbe.XSr fd;licf>

toeitir an bie 2&ent>el*£reppe ,, noefc einmal

jjielt er an ,. um ju Iaufd>cn,, ob, 3lUe8 jltUe

fe$;; er l)brte nid;t$ al$ ba$ Saufen be$

*ü$inbe$ unb ba$ £taufd;en ber (Siefen äber

ber Briefe. <£r frieg tejjutfam J)inab. 3«
ber ©tiUe. ber 9tacf>t tbnt 2We3 lauter,, unb

£)mge ertoerfen bie 2(ufwerf/amfeit, bie man
, am Sage mcfct beamtet fcatte. 2ö,enn ©eorg'3

guß auf ein ©anbfprnc^cq, trat ,, fo raufd;te

es auf ber gemblbten SÖJenbeltr.eppe „ baß er

ei*fd;rarf unb glaubte,, man. rofijfe e$ im

ganzen Jjaufe $tfybvt Jjaben*, Gr fam an
Dem erften ©torf vorüber ; er, tanf4>te, er

|)Orte 9itemant>, aber auf bem. J?«riC in ber

Äftd;c ftaftöfe ein luftjgeS fteuejv 3«t mar

er unten. 3u bem 92Jeg i>on feiner fiant?

mer bis jum £{)or, ben er fonft in einem
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2lugenblt<f jurücflegte, jjatte er eine 5öiertel*

ftunbe sermanbt.

ßr ßetftc ftcfc in bie 9lifcf>e unb 403

ben Torflügel noefj näf)er ju |ic(> J>er, fo

baß er sbtfig tum i£m bewerft mar. Sine

©palte in ber SE{>ürc mar groß genug , baß

er burd; fie Sittel beobachten fonnte. 9tod;

mar 2üfe3 jiiU im ©cfcloß. 9?ur flüchtige

Stritte glaubte er über \\6) ju fcernejjmen, e3

mar moj>I QÄarie, bic gefd;aftig £in unb $>er

ging.

9ta# einer tbbtlid) langen 23ierteljiunbe

fdjlug e$ im Sorfe eilf Uj>r. Steß mar bic

3cit be$ nacf)tlid;en 3$efucj>e$, ©eorrg f4>drfte

fein £)(>r, um $u öernefjmen mann er fom*

me. yiaä) menigen OJtituiten jjbrte er oben

ben Jjunb anfd;lagen, jüglcid; rief über bem
©raben eine tiefe ©timme; „£id;tenftein

!

"

„9&er ba?" fragte man aus ber

23urg.

,,25er SÖtann ijl iala antwortete jene

©timme, bie ©eorg t?on feinem SBefu^ in

ber Jjbfcle fo mojjibefannt mar.

©in alter ORann , ber 23urgmart, fam
au» einer Safematte, bie in ben ©ntnb^el*
fen genauen mar. i£v bffnete mit einem

unberlid; geformten ©d;liiffel ba3 ©d;Ioß
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ber Bwjbrfttfe* 3fnbcm er notf) bamit be*

f#aftigt toar, ftörjte in großen Sprüngen
ber Jjunb bie treppe {jerab; er tomfeite,

er toe&elte mit bem @#toan$, er (jäpfte an

bem 23urgtüort hinauf,, att tooöe er it>m bt*

Jjüflicb fepn,. feie 23rflcfe f&r feinen Jjerni

jKrabjulaffen* Unb jcjt fam aueb Warte,

fit trug ein $Q5infclid;t, unb leuchtete bümit

bem Sitten, ber mit feinem 2lufjtyließen ntyt
jurecj)t in fommen frf;ien*

*

„@pute £>ic£, Saltjjafar!" flöfterte

fle, „er toartet fcfjon eine gute Söeile, unb

braußen faft, unb e3 toejjt ein garrtiger

SUinb."

»3e$t nur noef) bie Äette \t&, gnäbigeS

grdulein", antwortete er , „bann fotft 3ßr
glei$ fe^en,, toie fcfcön meine 33rötfe fällt.

S4> Jjabe auefj, toie %t befohlen $>abt, bk
$ugen mit ße&l gefönuert, b.aß fite niefct

me£r garren, unb bie $rau Stofcl au$ tyrem

fünftem Schlaf aufwerten*"

Sie Stetten raufefcten in bie J?bj)e, bte

23rürfe fenfte ft4> langfam nad; außen, unb

legte ftd? über ben 2lbgrunb; ber Wann au$

ber J?bl)le, in feinen groben Wantei einge*

Jällt, fd;ritt b^äber. ©eorg fratte fld; ba8

23ilt> biefeS Wanne« tief in'« Jf^erj geprägt,

unb bod; überragten ifm auf* 9teue feine
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auffallen!) fftfmen Söge, fein gebietend

Sluge, feine freie ©tirne, ba$ triftige/ ©e*

tealttge in feinen 23efcegungen-

©et <£d;ein bc$ >J25inblid;te$ fiel auf

i(jn unb Oftarie, uuo nod; lange 3af>re be*

n?aßrte ©eorg t>tc Erinnerung an tiefe ©rup*

pe. Sie ftylanfe ©e#alt ber ©eliebten<, ba&

Dunfle Jjaar, beffen gleiten aufgegangen

traren unb nun um ben jierlic^en Jpalä l>cr*

abjirbttiten,bie blenbenfce ©tirne, ba$ jtwii*

ge, blaue* Sluge, bem bie langen,, bunfcUi

SÖJimpew «uD bie fc£bngefd;irungenen 33ogen

ber SJrau'n einen eigent^ümlicben Sfteifr ga?

ben, ber fleine rot£e flJiunb, bie jarte garbe

fytsx fangen , biejj alfeS, überftrajjlt tton

Dem £id;te, ba$ jTe in ber Jjanfc (jiclt* be*

trirfte, baß ©eorg Raubte, Die ©cliebte nie

fo reijcnb gefef;en ju (jaben, aU in bUfero-

Slugeflblicf, iio ber ßontraji gegen bie fd;ar*

fen, frdftigen formen be# tfftanncS, ber ne-

ben tyr ftanfc, it)t jartcS, lUblicfceS äöefea

nod) mefcr jjct#orf)Ob.

©er näd;tÜ4>e ©ajl fjalf mit beinahe

übermenfc|)lid;er Äraft bem alten Pförtner

bie SJrürfe lieber aufjiefjen. S)ann 50g ftcfc

t>er SÜte jurücf unb ©eor# &eaia£ja folgen*

dc3 ©efprd$ 1
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„3ft 9Zad;rid;t ba von Ebingen ? itf

OJtarjr Stumpf juriirf ? 3d> I^jc Unglütf in

(Suren sDiienen J"

„
s5tein, £err, er ift nod; nifyt jurfitf",

fagte OÄarie, „i>er 23atcr eru artet ij>n aber

nod; biefe 9iad;t."

„£>aß ij>m ber Teufel gößc macf>e

!

34) muß toarten , bid er fommt,, utib folfte

e$ Sag barüber roerben«—jjti ! e i n e falte

9i a d;t ftraulcin" , fagte fcer Ö5cdd;tcrc,

„meine <£d;uf;u unb ßdujlein in ber 9ieb.cl*

bi)l;lc muß e$ aud; gen? a lug frieren , Denn

fte fcfjrieen unt> jammerten in Hdglid;en %b*

nen, att icf> Jjcraufftieg."

»3P/ & ift Ult", antwortete f?e„ „um
feinen $rei$ mbd;te id; mit (Sud; jjmabjtet*

gen ; unb toie fd;auerfid; muß ef fepn, tnenn

bie Ädujlein (freien ; mir. graut,, wenn trf>

nur baran fcenfe*"

;>2öenn 3»"frr ©e<kg Gu4> begleitete^

ginget 3]> r i>od; mit"; emu&crte jener Idc^elnD,

inoem er ba$ crrbtjjenbe &tfid)t be$ 2Rd&*

4>en8 am fttnn. ein roeiiig in bie Spbfyc jjob;

„nic{)t &aj>t/. mit b em ginget 3 j>r in bie

JjoHc?; SÜaö Da$ für eine Siebe fepn muß!
fi&jetß ©Ott, CSuer OJiunfc itf gan$ tvunbj nein

gar juatg müßt 3!>r e* bi*l; nid;t mad;en

mit Ä-ßffen."'
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„?(cfc Jperr!" fixierte Sflarie, tnbcm
ftd> auf« 9Icue eine Dunfle 9t&tl>e über t>ie

Saiten SSungen goß ; „wie m&gt 3{>r nur
fo |>recf;en. ä&ipt 3f;r, Daß t$ gar ntci>t

mcl;r {>erabfomtac, t*ud; gar nid;t mef;r fo;

d;e, toenn 3J)r fo uoit. mir unD Dem Sunfer
teufet ?

u

„9lun, einen ed;crj müßt 3j>r mir fd;on

gelten laffen", fugte Der 9iitter,.unD' fniff, fie

in bie err&tJjenDen S&angcn,. „ic(> (ab* ja

in meiner 25el;aufung Da unten fo roenig

3eit unD ©jrtegenl;eit jum ©d;erjen.. Slber

wa$ gebt 3f;r mir,, tuenn id; für Den 3""*
fer ein gute* £Bort einlege bei'm 23ater, Daß
er tyn <*uc( $mn aRnntr gibt ? 3J;r trißt,,

Der Sllte tjjut roaS id; !>aten a*tlf„ unD n?enn

i<# tym einen ©d>w)iegerfo|)4n empfehle,, nimmt
er tyn unb.efej>en.'

c

9Rarie fällig Die fd;£>nen, Siugetu auf,,

unD faj) tyn mit freunDlid;en Sßlirfen. an*.

„ÖnaDigftn* Jpm",, antwortete fte,, „id; will es

£uc( nicfjt toeI;ren,„ trenn. 3(r für (äeorg

ein gutes. SBori fprecfcet; übrigens tjt ij>m.

Der SBater fefcon fc^r genagen,"

»34t f™$^ »a$ id) fßr ein gutcl SKort
befomme,, 2WeS ^at feinen 9Jrei3; nun,/»a^
otrD mir Dafür?"

SRa/fc fd;hig Die, klugen. nirDcr- „ISim
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ferner ©anf", fugte fie; „aber fomm't

jj'err, bei: SBater umb fefcon längji auf un8

roarteu."

@te trollte twrangejjen, ber (Seilte*

te ober ergriff ij>rc J?ant> unb fjielt fic

auf. ©eorg'S £cri podjte beinahe fcbrbar,

e$ tourbe tfcm balb |>ci(5 balb falt^ er faßte

ben S^orflägel, unb nxSre na£e baran geire*

fen, btefe prfpracfce um einen ftpen ^jiretö

herbitten*

. „28arum fo eilig?" &&rte er ben

SOlatm ber J?bf;te fagen; ^9lun, fep e$ um

ein Äfißd^en, fo ttiH loben unb preifen,

baß Sein SBater fogleid; ben Pfaffen $>*len

läßt, um ba$ jjeilige ©acrament ber @&e

an @uc^ ju üolliie&em" er fenfte fein

Jjaupt gegen Warie J>crab, ©eorg fQntixUU

, te e3 ttor ben Slugen, er trar im begriff,

au$ feinem JjinterJjaU jjerfrorjubreeften. 2>a3

griiilein aber faj) jenen Wann mit einem

ftrafenben 23Iicfe an» „£>a$ faun unmbgltd;

guer ©wiben ©rnft fepn",, fagte fie, „fonft

Rottet 3tyr mic£ jum Seitenmal gefefcen."

„SBenn 3£r toößtet, feie ergaben unb

febbn Sud; biefer Sroij ftefct", fagte ber

bitter mit unerfd;ütterlid;er ^reunblicbfcit, .

»3&f finget ben ganjen Sag im 3orn" unb

m ber ffiutf) um{?cr» Uebrigenö !;abt 3br
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Stecht, fcenn man fcfcon einen Slnbern fo tief

im Jperjen J>at, barf man feine foid;e ©unft

mefcr auSfpenben. 2I6cr feurige floßlen u>ill

icfc auf <£uer ^aupt fammeln, ic^> mU ben*

no<# ben $ürfpred;er macben. Unb an.Su*

rem .ftocbjeittag mü id; bei <£urem ßtetftcn

um einen Äuß anhalten/ bann motten irir

fejjen, »er 9ted?t behalt."

„£>a$ Tonnet 3^r!" fagte Oftarie, in*

bem fi'e tym lad;elnb ijjre Jpanb entjog, unb

mit bem £id;t voranging ; „aber machet

<£uc{> immer auf eine abffblagigc Slntaort

gefaßt, benn über biefen ftoaft fpaßt er

triebt gerne,"

„3a er i\t »erbammt eiferföd;tig", ent*

gegnete ber bitter im sZöeitcrfd;reiten; ,9i<ty

fbnnte <£ucb ba&on eine ©efd;id;te erjagen,

bie mir felbft mit tym begegnet ift; aber

iä) jjabe oerfprod[).en ju f4>u?cigen»

—

cc

3bre Stimmen entfernten ftcf> immer

mejjr unb tourben unb*utlicbet\ ©corg

febbpfte triebet freier Sltjpm. (2r Iaufd;te

unb Jjarrte nod; in feiner 9tifcbe/ bis er

9liemanb mej>r auf ben Steppen unb ©in*
gen £&rte* ©ann verließ er feinen j)Ma&

unb febücb nad; feiner Äammer jurücf. £>ie

legten SäJorte SftarietvS unb beS ©eäcbtetcn

lagen nod; in feinen Sl;ren. Gr fd)amu
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\xd) feiner (Siferfucjjt, bte if>« auc£ in biefer

Wacfct lieber. unu>ilifA£rlt$ fcingeriffen fyattc.

SBenn er bebad;te, in tt>elcj>' unttürbigem

23erbad;f er He (geliebte gehabt/ unb tüte icin

fie in biefem 2fugcnblicf t?or ifcm geftanben

fei)! er verbarg fein errbtf;enbe3 ©efid;t rief

in ben Siffcn, unb erft fpät entführte t$n

ber ©Plummer biefen quälenben ©ebonfen.

2118 er am atibem borgen in bieJjer*

ren*©tube f;inab ging, tvo ftd; um ffeben \X\)X

WWbfynlid) Die framüie jiim XnVjtfüff Der*

fammclte, tarn H;m 9Karie mit t?ertveiuten

Slugen entgegen. Sie führte tyn auf bic

(Seite unb flüfterte if;m itt, „tritt bife ein,

©eorg! ber Stftter au$ ber Jjbjjle ijl im

Simmer ; er ijl ttor einer ©tunbe ein teenig

eingefd;lummert ; toir »Olfen tfcm biefe Stufce

jbnnen!"

„£>er ©tastete

!

u fragte ©eorg frau*

nenb, „tvfe fanir er e3 toagen nod; bei &ag

fcier $*i fepn? i|T: er franf geworben ?"

„9iein!" anttroitete <Ötarie, inbem

t>on neuem £{>ränen in ijjren sBimpern (>in*

gen; „<ßein! e$ muß, ia biefer ©tunbe

nodf> eitv 23ote fron Bübingen anlangen, uno

biefen ttnll er erwarten. ©i,r £aben ijjnjje*

beten, bcfdjivoren , er mbd;te t>oc£ üor Sag
t)inabgef;en , er i;at md)t barauf gebort

;

f;ter will er it>\\ erwarten."
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„2iber fbnnte bcnn ber 83ote ntc{)t

auc|) in bie Spbfyh ßinabfommen? " toarf

©eorg ein, „er fejt fiefc ia umfonfi biefer

©efafjr auK"

„21$, ©u fcmijj tljn mcfjt, baS fjl fem

$ro$, toenn er fic£ einmal (StwaS in Den

fiopf gefegt J>at A fo gej)t er nid;t me£r ba*

wn ab ; unb nur $u Ifid;t wirb er miß*

trauifefj; belegen fonnten nur ifjm nid;t

fej>r jureben, toegjugejjen ;/ er £atte glauben

fbnnen, toir tjjtun e$ nur tocgen un3. ©ein

Jjauptgruub ju bleiben ift*. baß er |?d; glctd)

mit bem 23atec beraten »Hl,, fobalb er

Otacjmtyt befommt.''

©te »aren träJjrenb biefer Sieben an

bie £J>üre ber Jjerreri*©tu be gefommen, Ifta*

rie fd;Io$ fo Ieife al$ möglich auf, unb trat

mit ©eorg ein*

©ie Herren *©tube unterfcfcfeb frf> oon

bem großen ©emaefc* Cm oberen ©totf nus

baburd> baß fie Heiner luar» 2(ucf> fSe j>at*

te bie 2tu3ftc£t na* brei ©eiten, burefc geu*

fter mit fkinen runben ©d;eiben, burcf> mel*

cfce ftcfc- bie 9ftorgen*©onnc in vielfarbigen

©trafen braefv ©eefe unb Söänbe umjos

ein ©etäfer tum fcfctoarj* braunem J?oli mit

farbigen Jpbfytrt* funjlrei* auagelegt. @i*

nige SIßnenbilber ber £i*ten|leiner fd;mücf*
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ten bie IBS , toelcfcc fein Jenfter (>atte,

unb 5£ifd;c unb @eratj)f4)aften jeigten, baß

ber Stitter öon iicfjtenftein ein Jreunb alter

(Sitten unb 3eiten fej), unb feinen j?au&

ratfj, tote er i£n t>om ©roßöater empfangen

£atte, auc£ auf bie £od;ter vererben wolle*

SBor einem großen Üifd/ in ber Witte oe$

3immer$ faß ber £err be3 Sd;loffe3. ßr

fcatte fein Äinn unb ben langen 23art auf

bie Jpanb gefh'tjt, unb flaute finfter unb
regungslos in einen 23ed;er, ber t»or if>m

ftanb, Sie ©entsannen unb ©etfeI*Srfigc

auf bem £ifct>, ber 23ed;er *>or bem alten

jperrn mad;te, baß man ungewiß roar,ob er

bie 9tac(>t bei"m 23ed;e r iugebra4>t Jjabe, ober

ob er fo fntye am Sage ftd; burefj einen

guten &runf Ärafte fammeln toolle.

ßr größte feinen jungen ©4(1/ als bie*

fer an ben Sifd; ju it>m getreten toar, burd;

ein leid)teS steigen Ho JpaupteS, inbem ein

faum bemeiflid;c3 £<Jd;cln um feinen Wunb
äog* ßr toie& auf einen 23ed;er unb an tu

nen Stu£l ju feiner Seite; flftarie öcrftanb

ben Söinf, fcjjenfte einen jßed;er t>oll unb

frebenjte tj>n bem ©iliebten mit jener Kolben

Slnmutj), bie 2Iüem tva$ jie tj>at, einen ei*

gentj)iinJid;e!i Stempel ouforiicftc. ©eorg

fejte fid; an bie Stire i>c* jliten unb

tranf.
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' Siefcr röcfte ijjm naiver unb ftiütferte

il;m mit Reiferer Stimme ju : fürefc

te, e$ ficj)t fd;Iimm

!

u

„SpaH 3j>r Wacfrrwfrt?" fragte ©eorg

eben fo (>eimlid>

„Sin 23auer fagte mir feilte %v&$t, ge*

fiern 3(&ent> jjaben bie Sübtnger mit bem

2$unbe gejjanbelt."

,,©ott im Gimmel!" rief ©eorg un*.

toillhtyrlicf) au$.

„@et;b ftill unb werft tyn nicf>t ! et

toirb e$ nur ju früjje erfahren entgegnete

tym jener, intern er auf Die anbere ©ette

ber (Stube beutete»

©eorg faj> bort .^in. 9In einem genfler

ber ©ette, bie gegen ben jäjjen Slbgrunb

liegt, faß ber geartete Wann. <Sr })atte

Den Sfrrn auf ben ©irom8 geftüit, bie forgen*

solle ©tirne, ba3 bon Söacben mübe Wuge

lag in ber tapferen Jpanb er fci>lummer*

te. ©ein grauer Wantel toar über bie©d;ul*

ter bcrabgefaüen, unb ließ ein abgetragene*,

unfd;einbarefc £ebcrfoller fej)en, in ba$ bie

fidftige ©eftait gefüllt mar. ©ein fraufc*

jjaar fiel nacbUffig um bie ©d>ldfe, unb

einige Öüfd;e De* gerollten 25arte$ quollen

unter ber £anb J)croor.
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3u fernen Jfißen lag fein großer Jpunb;

er fcatte feinen Äopf auf ben gu(5 feine*

£erm gelegt/ feine treuen 2[ugen fingen

tjKtlnejjmenb an bem Jjaupt be8 ©edefc
tcteiu

„£r fcf>Iaft
cc

, fagte ber 2IIte, unb jer*

brüefte eine £j)rdne in ben 2(ugen j bie 9Za*

tur forbert bie ©c^ulD an ben Äbrper, unb

umlädt bie Seele mit einem »oj>ltJ>dtigen

©Fleier, gr atjjmet leicht ; o baß ei be*

rujjigenbe Srdume »dren, bie -tjjnt t>orfc£me*

ben ; bie ÜBirflid;feit iji fo traurig , »er

foüte iftm nifyt tvönfd;en, baß er fte im
Sraume öergißt l"

„(SS iji ein fcarteS ©€&irffalJ" eruue.»

fcerte ©corg, inbem er ttej>mütf>tg auf ben

Scf>lafenben blicfte. „SDertricben tfon £au3
unb £tff/ gedeutet/ in bie Söfijte j)inau$ge*

jagt ! fein fielen iebem 35uben 3*rei$ gegeben

ber in ber gerne feinen 23ol$ auf ij>n an*

legt; bei Sag unter ber ßrbe, bei 9lacf>t

v>it ein Sieb umf>erfd;ieid;en ju müffen

;

»a&rlicfc eft tjt J>artJ Unb bieß 2We3, »eil

er feinem Jjerrn treu »ar„ unb jene 23iinb*

ler nac£ feinen ©fitem gelüfteten/*

,,©er Wlann bort Jjat9Äand;e$ öerfejjlt

in feinem Sebent fprad> ber Mittet t>on

üid;teniiein mit tiefem (Srnft; „id; £abc
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tl;n beobachtet feit ben Sagen meiner &inb*

l;eit bis ju biefcr (Stunde ; id) famx if;m

baä 3eugntt5 geben , er |>at baS ©ute unb

dted)tt Qtivo'dt. Sumeileti toaren bic ©Uttel

falfd;, bie er antoanbtc, jumeUen Derftanb

man ijjn nicl;t, jutoetfen ließ er fid) i>on ber

Jji?e ber £eibenfcf>aft {umreißen — aber too

lebt ber 9ftenfcf>, Don bcm man btef? nic^t

fagen fbnnte. linb toafytl'ufy, er l>at e£

graufam gebüßt!" ßr jjielt inne, als j><St*

te er fcfjon mejjr gcfagc, al$ er fagen trollte,

unb unifonft fischte ®eorg über ben SBertrie;

benen mejjr ju erfahren. 35er 2Hte serfanf

in ©tiHföroetgcn unb tiefet ©innen.

Die ©onne toar Aber bie Serge £er*

anfgefommen , bic 9lebel fielen, ©eorg trat

an'« ftcnjfer, bie J>crrlic£e Muifityt ju gcnic*

(Jeiu Unter bem Reifen Don £id;teßficin

u>ol>J breijjunbert Slafter tief, breitet fid?

ein licbli(tyt% %\>al au$, begräbt i>on »al*

bigen Jpbjjen, t>ur4>fcf>nttcett *>on einem eilet*--

ben ÄJaIbba4>, brei SÖrfer liegen freunblicb

in Der Siefe; bem 2(uge, baS in biefeS

21)al £inab|icj)t, ift e$, al$ fcfjaue e3 aufc

Dem Gimmel auf bie @rbe. ©teigt ba&
si(uge i?om tiefen Staate aufwärts an ben

waibigen Jjöjjen , fo begegnet cd malerifdv

gruppirten Reifen unb ben Sßergen ber 3flb,
'

i;inter bem .äJergrücfen fteigt bie 25urg i\d)aim
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&crt?or, unb begrdnjt bie 2Iu3fTd;t in ber

9ldj>e. 2lbet öorbei an bcn dauern tum

3l4>alm, bringt ted;t3 unb tinfS ba3 Singe

tiefet tn'3 £anb. See £id;tenftein liegt ben

Sßjolfen fo naj>e, baß er Söürtemberg über*

ragt. S8ü j)inab tn'3 tiefite UnterlanD fön*

nen frei unb ungehindert bie »liefe greifen.

<Snt$ficfcnD ijt berilnblitf, roenn Die borgen*

(Sonne ijjre fd;rdgen Straelen über SBfi;*

temberg feuDet. Sa breiten ftcfc biefe j>err;

liefen ©efilDe fete ein bunter Seppicfc vor

bem 2luge au$ ; in Dunflem ©rftn, in frdf*

tigern 33raun Der 23erge beginnt e$, alle

färben unb ©cfcattiruagen finD in Diefcm

uuinDcrtwflcn ©etrebe , DaS in lichtem ©lau

fid) enolicb mit Der ailorgenrbÜ;e t?ei fd;mil;t.

SSeIc(>j S'crne von Ruinen \tün bis Slfperg,

unD Nelct;eS ßauD D^u|cl;en! (Sä ift fein

glad;lanD, feine <*beuc ; tuele (Strömungen

i?on Mügeln unD bergen jiejjen fid; J)inauf

unD herunter, unD i>on jpügeln juJjiigeln, u?eld;e

breite Sedier unD Strome in tl)rcm 6d;oojk

bergen, Jjüpft DaS Sluge ju Dem fernen

jporijont.

©eorg btttad)Mt bcwunDcrnb ; er fheng*

te feine klugen mcjjr unp mel>r an, er fud)te

tu Die SUeitc ju Dringen , unD jcDcS @d;loß,

jeDcä Sorf auf Der weiten Slu*jid>t 511 unter*

fd;eiDen. Oftarie flanD neben il;m; |ic teilte

|ii«r

Digitized by Gc



217

fctnc SBetounberung , obgleid; fte feit tfcrer

frören Äinbfceit btefcd @4>aufptel genof*

fen, @ie jeigte ij>m flöjlernb ieben $Ietf,

fte toußte ifcm jebe 3#urmfpi$e ju nennen»

,,<Q}o ift eine Stelle in teutftyen £anbeu",

fpraef) ©eorg in btefen SInbficf t>erfuufen,

„bie fid> mit biefer mefien f&nnte! 34) N s

be (Ebenen gefejjcn unD Jpi>{)en erjiiegen, «?on

roo baS 2luge nod; toeiter bringt , aber biefe

lieblichen ©efilbe jeigen fte nid>u @o reiche

Saaten, SBalber *>on Öbfi, imb bort im*

ten, »o bie Jjägel bläulicher »erben , ein
©arten fcon 92Jein! 3d; fjabe nod; feinen

gArjlen beneibet, aber J>ier ßejjen ju fbnnen,

£tnau$ ju
/
bfiefen fron biefer 4>&[;e «nb fagen

SU f&nnen, btefe ©efötoe finb meinJ"

©in tiefer ©eufjer in i£rcr 9idj)* fcfjretftc

dÄarwn unb ©eorg au$ if>ren ^Betrachtungen

auf. @ie fajjen fah um, tüeuige <5d;ritte

von tynen flanb im §enf}cr Der ©eaebtete,

unbblicfte mittrunfenen, glanjenben, 23litfcn

über ba$ £anb jnn, uno ©eorg mar unge*

miß / ob jene ©orte ober ba$ tHnbenfen an

fein Unglörf bie 23ru]T: biefed Wanne« belegt

Ratten*

CEr begrüßte ©eorg unb reichte ijjm

bie Jjanb. Sann toanbte er fid; ju bem
jjerrn beö (3d>Io)Te8 uno fragte, ob no4;

immer feine sßotftyaft ba fet;? ,,Ser oon

II. 10
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trottete biefer.

Scr ©ead;tete trat fcfctoetgenb an ba$

Jen fter jurfltf unb flaute in bie gerne. 2tta*

rie fülfte i^m einen 2}e4>er. „Siepb ge*

troften SftutJjeS/ Jjerrj" fügte fie, „flauet

nid)t mit fo finjteren 23Iitfen auf ba3 £anb.

Srinfet öon biefem SBein, er ijl gut 2Bür*

tembergifö unb toac&St bort unten an jenen

blauen Sergen."

„SGJie fann man traurig bleiben"/ ant»

»ortete er, inbem er fld> n>e{>müt()ig lad;elnb

ju ©w>rg toanbte, „toenn über SlVirtemberg

bie Sonne fo fd;ön aufgebt, unb auS ben

2Iugcn einer Söörtcmbergerin ein fo milber

Mauer Jpimmel lacfrt. 9tid;t trajjr/ 3 li nfer/

toad jinb biefe 23erge unb Sudler, irenn un$

folefce Siugen, fol<#e treue ^erjen bleiben?

9IeJ;mt teuren 33e<$er unb laßt un$ barauf

tritifen ! @o lange totr £anb beff&en in ben

Jperjen, i\t nichts verloren: „Spit gut
SBörtemberg allezeit." (14)

»£ie gut UBörtemb'erg atfejett", ertote*

t>erte ©eorg unb fließ an. Ser ©eaefctete

ttolfte noefc ettoaS Jnnjufegen, al$ ber alte

Sßurgtoart mit toiefctiger OKiene J>erein trat.

„S$ finb jroei Ärdmer oor berSBurg", xatU

bete er, „unb begehren Einlaß."
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„®tc flnb'3, fte finb'S", riefen in ei*

nem SJugenblitf ber ©eacfctete unb Siebtem

ßein. »Söjjr' fte Jjerauf*"

©er afte©tener entfernte ; eine bange

QJlinute folgte tiefer QKelbiing j SIWe fcfcmiegen,

ber SÄitter fc»on fiufctenftein fd;ien mit feinen

feurigen Slugenbie £{>üreDurd;boren, ber©ead;*

tete feine Unruhe verbergen ju toollen, aberbie

f4>netle 9tbt£e unb 2Wdj[e, bie auf - feinen

auSbrucfWolfen 3ögcn tt>ed;feJte, $eigten,toie

bie Srtoartung be|Jen, toa$ er jjbren »erbe,

fein ganjeS SBefen in Sfufrufjr brachte. (Snb*

lief) fcernafjm man Schritte auf ber treppe,

fte näherten fi4> bem ©emaefc ; ber gemaU

tige Sßann jitterte, bap er fiefc am %ifd>

galten mußte, feine SJruji mar vorgebeugt,

, fein Stuge jung ftarr an ber 3#äre, al& toolfc

er in ben ÜÄienen be$ Äommenben foglei4>

©lücf ober Unglücf lefen — je*t ging bie

£J>üre auf. .
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XL

— — fßte !Dtt nun fo o<mj
iBerfoffen ba ftebft unb fo gast} entbiet
Unb lote nun i$, ©ein «inrterßefyenSmmw,
©er (StMj'ge bin, ber $Di# no$ ,fceraoö nennt
Unb wie nun mir allein bie GS&re bleibt

©ir ©ienft ju leiften bi$ jura legten ,ßaud).

2luc£ ©eerg Jjatte cr&jartungSöoII $tn«

,3efeJ>em gr muflerte mit fcfmettem 2Mitf

Die gintretenfceh ; in bem ©inen erfannte

er fogleicfc ben Pfeifer Dion Jjarbt, ber Sin*

fcere aar — jener Ärämer, ben er in ber

.
Verberge oon Pfullingen gefejjen fcatte, ©er
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•

ßfjtcre toarf feinen ^Jarf , ben er auf bem
dürfen getrajen^ ab, rtf ba$ ^Jjlafter

mmit er ein Sluge beberft {>attC/ n'4>-

tete ftcf> au$ feiner gebütften ©telfung auf,

unb jhmbttun aU tiu auierfejtcr, jiarfgebau*

terSttann, mit offenen/ fraftjgen Sögen sor

t&nen*

,2Karj; ©tumpf J
c<

rief ber ©caefrtete

mit bumpfer ©ttmme, ^troju biefe finjtcre

©tirne? Su bringjl tiitf gute 2Jotfd;aft!

niefct toajjr/ fte soffen unS ba8 ^5f&rtd;en

6ffncn/fie »otten mit uirö aushalten 6tB auf
ben lejten Wann?"

(Karjr ©himpf Don ©Reinsberg trarf

rinen befämmerten 33litf auf ijjn. „9)ta4>et

6uc{> auf ©4)limme8 gefaßt/ Jjerrl" fagte

er. ,^)ie 83otf4>aft i(t ui4Jt gut/ bie

bringe."

„93Jie"/ entgegnete jener/ inbem bfc

9t&tfce bc$ 3orne$ über feine SBangen flog/

unb bie 2lber auf feiner ©ttrne ftcf> ju Jic^

ben begann; „t&ie/ £u fagfi, fte jaubern/

fte fäjtoanfen ? @3 ijl nid;t m&glicf) ; fief>'

©id; too£I oor, baß Tfu nichts Uebereilte*

fagf* ; e$ ift ber SIbel be$ 2anbe$/ oon bem %

£>u fpticfcfh"

„Unb benno# fage id) ti", antwortete

®*toeinlberg/ inbem er einen ©cfcritt »efrer
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aortrat; „im Sfngeftcfct &oc Äaifer un

3Wcf> totU ic£ eS fagen, tfe ftnb Söerrit&er.
4 '

„Su lügfl!" fcfcrie ber Vertriebene

mit f4>retflid;er ©timme. „SBerratjjer, fagfr

Su ? 2)u iügfl. 2Bie toagtf Su e$, fcieriig

bitter tjjrer Sljre ju berauben? £al ge*

jlej>e, Su lügfl."

„SÖoifte ©ott, xd) alkin toitt ein ffit*

ter o(>ne @j>re, ein Jjunb, ber feinen Jjerrn

verläßt, 2fber alie SJier^tg £aben tyren Gib

gebrochen/ 3J>t Jjabt @ucr £anb tterioren,

Jjerr Jjerjog ! Bübingen iji fiber*"

©er Wann, bem biefe 9tebe galt, fanf

auf einen Stujjl am genfler ; er. bebcefte

fein ©effcfjt mit ben Jpanben, feine 23rujl

J)ob unb fenfte fief), al* fud;e fic uergeblictr

na<ty 2ttfcem unb feine 2(rme jittecten.

Sie 23litfe 2fffer fingen gerührt unb

fcfcmerilicfr an tyuu SBor aUen ©eorg'B,

benn n>ie ein 23li(3 £atte ber 9iame be3 Jjer«

jog$ ba$ Sunfel crjjeKt, in welchem tym
bisher biefer TOann erfd;ienen ttar* @r toar

c$ felbfl, e$ n>ar Uterid; t>on 2öärtem*
berg! 3n einem fcfcnellen gluge jog e8

an feiner (Seele vorüber, nne er biefen G>e*

»altigen auerft getroffen, toie er ifyn tief in

ber erbe @4>oo8 befugte, toelc^e SBorte jener

i« i^m gefproefcen, »ie fein ganjeS SBefen
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ifcn fcf>on bamalS fiberraföt unb angejogen

batte; e3 mar tym unbegreiflich Dag er

nt4>t lingft fcfjon bon felbfl auf biefe gnt«

Decfung gefommen irar,
<

Sine geraume SDeile roagte 9fiemanb

ba$ Schweigen ju brechen. Watt £brte nur

bie tiefen tttycmjäge DeS JjerjogS unb Da*

SSJinfefn feine? treuen JjunDeS, Der fein Uiu

glücf ju fennen unb ju tjjeilen festen. CnD<

Hcf> »infte £id;tenftein bem bitter i>on

edjtüeinaber^ f?e ttaUn ju Ulerut), ft'c fafr

ten fein (Öetranb unD f4>iencn tyn entwerfen

ju n>oUen; er blieb unbeweglich unb jbimnu

9Äarie jjatte »einenb in ber Jerne gejtanDen/

jte nafcte fi4> jejt mit unfTd;eren jagenDen

Stritten/ fie legte ifcre fcfcbne Jjanb auf

feine (Schulter, fTe blitfte ij>n bange an/ fie

faßte ftdf> enblicf) ein Jjerj unD fWfterte

:

»£err Jjerjdg ! J>ie iji nocf> gut SBüctemberg

alle iceg!"
• «

6(n tiefer ©eufjer IbUt ftcfc au« feiner

gepreßten 23rufi/ aber feine Jjdnbe brötfteti

ficf> fejler auf bie STugeU/ er faj) ntc|>t auf.

3ejt na&tc au# ®eorg. Unnnlfföjnlid) fam
ij>m ber j>rlbenmüt()ige9(u3bru<f biefe* flttan*

ne$ in bie Seele/ jene QtbkttnH (Sr^aben*

fceit/ bie er ifcni/ als er ij>n jum ßrjlenmal

gefe^en/ gezeigt J>atte; jebe* 5ffiort/ ba3 er

t>amaI8 gefprocfceii/ fefcrte »ieber, unb ber
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junge Wann toagte e$, ju i£m ju fpred;cn

:

„Söarum fo fleinmAt&ig, Wann ofcne 9ta*

ttien? Si fractus illabatur Orbis ,
impa-

vidum ferient ruinae!"

2Bie ein Sau&er toirften biefe SBortc

auf Illerich ttem SSSArtemberg. @ef> e$_ bie*

fer fein 5ÖM;lfprucf> , fej> e$ iene Wifcfjung

t»an ©eelcngr&ße, i£ro$ unb toafcrer £rj>a*

benf)f it Afrei: ba$ UnglädV&aS t&m bei feinen

3citgenoffeu ben Kattien »bc3 Uue rfcfcro*

tfeiietr' ertrarb,— er ieigte fic|> t»on biefem

SUigenblitf
1
an, feines Qlamenö ttArbig»

„2>a& trar baÄ ted;te SJork wein iun*

ger Sreunb", fpra4> er gur SBertounberung

SUfcr mit fcfler (Stimme , inbem er feine

'

JJänbe ftufen ließ, fein Jjaupt ftolger auf*

richtete, unb ba£ alte,, friegertfifce fteuer au&

feinen Sfugen lederte; „ba$ »ar ba$ rechte

Söort* 3$ banfe ©irA baß £>u mir e* gu*

gerufen» tretet wr, Warf Stumpf* bitter

Den @d;toein$berg # unb berichtet mir Aber

(Sure ©enbung. ©o<# reid;e mit juwr ei*

neu SJccfcer, Warte!"

„68 trar fejten Somterfiag,. baf \ä)

©uc|) ixrfiep") j>ob ber Stifter an; „JpannJ

fterfte mid; in biefe ßleibuug unb geigte mir,

mie id> mitfc ju benehmen $abe. Sn $3ful*

liugrn fe£rte icfc ein, um gu probiren , ob
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man micfc nicfrt fenne, aber bic 2öirt{>in gab

mir fo gleid;gältig einen ©poppen, al$ {>a*

be (ie Den bitter ©tumpf in ijjrcm fieben

nfd;t gefejjen, unb ein fftatfyfym , Den id>

noc£ »or ad;t Sagen tüchtig au$gcfd;oltcn

fratte, tranf mit mir, al3 J>dtte icfc 3eitleben$

Den ftram auf Dem Stfttfen getragen« ©et
iunge Jjerr Dort toar auty in Der ®d>tnttS€

%
©er Jjerjog fehlen fTc{> an biefer ffirjd^*

lung su ier|lreuen; munterer al* mau bei

fo großem Ungh'icf {jdtte Denfen follen, fragte

er : „9tun ©eorg , ©u jjajl ij>n gcfe!;en ; .

faj> er fo re#t au3 tote ein ftydbiger, feiger

ftrdmer? Sfce?"

„3$ benfe er jjat feine Dtolle gut ge*

fpielt;" antwortete Der junge Wann ld*

4>tfnb«

„S3on Pfullingen jog id; SIbenDd noc{>

fürbaß bi* na4> ^Reutlingen, ©ort fear in

Der Söeinftube ein ganjer SErieb 2$iMibifd;er:

2Iug$burger, Nürnberger/ U(mer/ alle mbg*

liebe StaDtler, unD jubelirten mit Den SÄeut*

Ungern, Daß man Die Jjirfcjjgctoetyen toieDer

t>on ijjrem 93kppcn genommen, Die Sfyv ij>»

nen aufgefejt £abt. (9) ©ie fcf>impften unD

fangen ©pottlieDer über (Sud;, Die bewiefen,

ivie fefcr fit <£nd; nocf> immer färbten. Mm
Karfreitag fiity ging icfc naefc Böbingen.
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©a8 £er$ potf;te mir, aU t# ba$ SBurgfjoli

herunter fam unb ba$ fcfcbne 9tetfar*£l)al

t>or meinen SBlicfen lag,, unfc t>ic fefien £J)är*

me unb 3»mcn t>on Sflbingen t>om 95erg

fperfiberragten*"

©er J?er$og preßte Me iippttt $ufammen#

ioanfcte jtd; ab unb fa{> £tnau$ in'H 9&cite*

©er fcon ©d;tuetn$berg J>telt inne unb bli(t*

te tjjeilnejjmenb auf frinen Jfjerrn, boefc jener

toinfte tym, fortiufajjren*

»34> flieg j>inab in'« %$al unb »an*

belte weiter natfy Ebingen, ©te ©tabt

toar fd;on feit öiclen Sagen öon ben 23üm*

bifd;en befejt, unb nur toenige Gruppen, ftaa*

ben me{>r im Sager, ba$ (te über bem 21m*

mer*£J>al auf bem 83erge gefc^Iagen Ratten*

34> befrf;loß, mid; tu bie ©tabt 511 fcfctei^ea

unl> j)inju()orc|)en , tote e$ mit bem @4>fo£

ftefce, ej>c benn idp auf bem gejjetmen SBcge

jur "SJefafcung ginge* 3|>r fennet bie Ver-

berge in ber oberen ©tabt, nid;t Mit t>on

©anet ©eorgen Äirc^e , bort trat ttf> ein.

unb fcjte mu£ jitm ©eine-« ©ic btinbi*

f4>en Zitier, fo erfuhr id; untertoegeS, fe{>r*

ten oft bort ein,, ba^er festen min btef ber

bejle ^3Iaj6 ju meinem 3rcecf*"-

»3{>r sagtet siel", unterbrach ijjn Jjert

t>on £id;teujletn 1 „toie leicht fonnten fieute

ba fe*;n, bie <Eucf> abkaufen toolften, unb ba

irare ber Ärämer balb entbeeft gefcefen!"
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„3j>r öergeßt , baß ei ftefttag mar",

entgegnete jener; ,$6) jjatte alfo guten

©tunb mein 23ünbel niefct aufoupatfen unb
anjupreifen tracf> ftrdmerfftte, 2)ocf; fWeicbt

»Ire ic£ mojjl mcftf etüDerft korben/ £abe

i# bo# an ®eorg tmn JronbSberg ein tBifcfoS*

lein mit Söunbbalfam serfauft ! SBeiß ©ott

i# fcatte lieber mit tym gejirttten, baß er

e8 gleich j>dtte brauchet* fbnnen-— (£3 mar
ttoef; ba$ £o$amt in ber Äird;e, ba&er mar
9tiemanb in ber jjerberge^ &om Stfirtj) aber

erfuhr iä), baß bie Stitter im @c£!o(T einen

SBaffenjÜUflanb bi$ O#er*9ftontag Jrftj) ge*

macjjt jjaben* 211$ bie Äirc^e au3 mar/ feu

men ric^tij mie icf> mir gebaut j>atte, Diele

Stitter unb Herren in Die Verberge juin

Sntytrunf* 34> fc£*e mi# in einen Sötti*

fcl auf bie Öfenbanf, mie e$ armen ßeuten

gejiemt in GJegenmart fo großer Jperren*"

„28eit fajjji 2>u bort?" fragte ber

Jjerjog*

»34> tonnt* Ginfgc, Sltrbere errietj) ic£

au$ bem ®efpdU£, ba$ fte fityrten. mar

gronbfcberg, 2ltban t>on Slofen, bi* J^utti-

fcf;en, @i<fingen unb no$ ©tele ; balb trat

awfy ber %viufyft§ t>on SKalbburg ein. 34>
jog Die Stoppe tiefer in'3 ©cftd;t alt ufy ijpn

faJ)A benn er mirb noefr niebt oerge(fen Jja*

ben, mu ic& tyu wr fönfoefcn 3a^rcn im

-
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£anjcnficc|)cn ju «Mrnberj *on ber fflltyre

»arf."

„@a£f 3fa ui$t aucf> ben ^auptmönn
jjannS tum JBrettenftein?" unterbrach i£n

©eorg.

„SBreitenftein ? baß icj> ntc^t toüßte,

bo# ja, fo fcieß trojjl jener/, ber ben Jjam*

xnclfctjlcgct auf einem ©i$ öerje^rte! Sejt

fugen ftc an tum ber ^Belagerung ju reben

unb öom SöaffenfHttjianb. ©ie fprac|>en

£in unb jjer,, oft flöfterten ftc aucf> unter«

cinanber, bod[> t$ j>abe gute £>J>ren unb

öernaßm toaS mir nid^t lieb rcar«> Ser

S£ru4>fe$ nemlicj) erjdjjlte^ baß er einen ^Jfeil

in bie 23urg jjabe fd;iepen lafien, mit einem

SJrieflem an £ub»ig t?on ©tabion* <S8 muß
bteß fefcon mehrere 9Äal gef<$e£en fepn, bentt

bie 9Utter öermunberten ftc£ triebt aU er

weiter fortfuhr unb fagte, t»ie er auf bem*

felben Söeg eine Slnttoort erhalten ßabe."

Se8 £ersog$ Stirne tterftnjierte ftcfu

„JSubtoig tum ©tabion ! " rief er fcf>merjjicf>.

»34> j)ätte Jjäufer auf ifyti gebaut l <Sr

war mir fo lieb/
1

icf> tjjat tfrm 2ltle$A toaö tef)

ißm an ben 9(ugen anfe^en fonntc— er fcat

mi4> juerft t»erratßca?

„3m 95rieflein jlanb> baß er, ber ©ta*

bton unb noc^ jwblf ^ünoere ber geßbe mti*
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be fepen aucfj fcfcon fcalb unb jjalb 2BilIen$

geroefen; ©eorg öon Jjewen aber J>abe ijjnen

abgeraten."

„lim ben £ab 1 id?i nifyt öerbient;"

fagte ilfcrid;; „icb war ifcm gram, weil er

miefc oft getadelt jjat, ivciui id) nifyt nad;

feinem ©inne tfcat. SBie maa fi$ irren

fann in bea 'JOtenfdjen» Jpdtte maa mi<#

gefragt »er mid; oerratjjea würbe anb wer

bagegea fpeec^e, id; Jjdtte bort bea ©tabion,

(ner t>teUeic|>t ©eorg fcoa £eroea geaanat!"

„3m 95riejleia ftaab aud> no<f> weiter,

baß guer &uid>lüud>t $it\lt\<i)t ßntfafc brin*

gen; oDer toena bieß nicjrt ntbglicb, auf ge*

Reimen SBegea ia bie 23urg ftcfyt begebea wok
letu Sie äJüabifc&ea fproc(>ea Sftaac&erlei

hierüber, ©ie warea aber bariaa einig, baß

man bie 23efa$ung fcu einem SBergletcb brin*

gea müffe, ejje 3J>* fceranrfitfct ober gar

in'$ ©d;loß fämet* Senn bann, münttn
fte, fbnnea fte aocf> laage belagera müffen*

©ie i$ nun bieß. 2Ule$ J)brte, fcfcien e$ mir

nifyt gerotfcea, buvty bea gefceimea SBeg

gerabeju in bie 33urg ju ge&ea iinfc miefc

ju entoeefen, bena wie letyt foaate ©tabioa

f4>oa bie ßberjjaab- gewonaea (>abea, uafc

baaa war ic£ oerratfcen- 3$ befrfjloß bea

$ag aoc(> ju warteaj, Jjbrte ic(> bis ©am*
rtag fruji nid;W ©cJjtiramereS über bie 23efa*
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jung , fo tooffte ic(> in'8 ©cfcioß bringen unb

(Butt ®utd)lau<fyt ©d;reiben übergeben. ' 3^
flreifte im Sager unb in ber ©tabt utn^cr,

unb 9tiemanb j>ielt mic|> an; auefc fud;te

iä) m\d) immer in ber 9iäfje ber Öberften

ju galten; fo tarn ber ftacgmuttaa/*

„SaS toar naefc grettag'S, an bem

geft?" fragte Siebtenjieuw

„31m fettigen greitag toaM. Vta&
mittag* um brei Ußr ritt ©cotg t?on $ronb$«

berg mit etilen anbern Jjauptleuten sw
bie ©tab^forte an bem ©d;lo$A unb fd;rie

fcinauf, ob fle im @d;Ioffe bauen ? 3$ flanb

nt4>t mit baoon, unb faj) toie ^tabion auf

- benSBaUfam unb antwortete , „9letn; benn

toäre toiber ben $act be« ©tillflanbeS ;

a&er i# fefce, bap ij>r im gelb bauet.* Qeorg

Don ftronbSberg rief; ©o e$ gefcfcefcen, ijl

e* o£ne meinen S8cfcJ>t gefc£e|>en;> »er bift

©u? Sa antwortete ber im Schloß, i#

bia Subtoig oon ©tabion. ©'rauf lad;ettc

ber 33ünbifcf>e unb tfricfc ffcfc ben 33art. 31*'*

alfo wie 2>u fagtf, rief er, fo Witt i4>'$ wen*

ben, ritt ju ein ^aar ©cfcanjfbrben unb

rcarf jtc unw Sann rief er bem ©tabion

ju, mit einigen Gittern. JjerabiuEommen, unb

mit einanber eine* SrunJ $u tjjun." (15)

„Unb ffe famen?" rief ber£erjog;

„£)te <£&rttergej}eucn tarnen?"
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„9luf bem ©cf>Ioß6cr9 bor bem äußer«

tfcn ©raben iji ein 9>la$, bort fte&t man
weit in'* £anb; ^inab in'd <Recfar>2j)a!#

hinauf bie Steinlah , jjinäber an bie Sllb

unb 3oHern , unb tuele 23urgen fcjjmärten

bie 2Iu3ftd;t» Sortjtfn ließen fte einen Sifc^

bringen unb SJänfe, unb bk 23unbe3*Sber*

ften festen ftd; jum Sßein, Sann ging ba$

S£J)or »an Jjo{)cn*3;übingen auf, bie Sßröcfe

ftel über ben Kraben« unb Subtotg öon©ta*

total mit nocfv fed;S Sfnbern famcn über bie

23rütfe; flc brauten (Sure jilberuen 2)etfet

Äröge, fie brachten Sure golbenen 23ecf;er unb
<£uren alten Sßcin, fie grüßten bie geinbe

mit ©ruß unb Jpanbftylag unb fejten ficfv

befpracjjen fTc£ mit i£nen bei'm füllen 35>ein»
a

„Ser Teufel gefegne e$ tynen. Sitten!

^

unterbrach ij>n ber bitter tjom £irf;tenftein#

unb ftyüttete feinen 2$ed;er au$* Set Jjer*

50g aber liebelte fcfcmerjlirf) unb gab Üftarp

Stumpf einen äBtnfA fortjufajjren-

„So. tj>at™ fie ft4> gütlicfr bt$ in bi«

9la4>t unb jed;teu bis fie rotjje Sbpfe be*

tarnen unb. taumelten ; ity ftanb nic^t ferne

unb leine ijjrer- üerrat&etifc^en Sieben ent*

ging mir- 3118 fie aufbrachen , najjm bei:

SrucfcfeS ben ©tabion bei ber^anb; ,^ext

25rubera, fagte er,, „in (Surem Äeüer i\t ein

guter 2Bein taffct unS bafo ein> baß »iß
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i{>n trinfeit." 3*ner aber lachte barüber,

fd;öttelte tytn bie Jjanb unb fagtc : „fommt
3cir, fommt ffiatf>" SBi* id; nun faj), &aß

bie @ad;en alfo ttej>err, bcfd;Ioj5 ic|> mit ©Ott

mein £eben bVan ju fefccn, unb in bie

23urg ju ben 2>erratfcern $u gefcen. 34>
<ging {>inau8 bis in bie ©trafen * Jpalbe,

too ber Heinere, untertrrbtfc|>e ©ang be*

gmnt* Ungefe^en flieg i4> {jinab unb brang

bis in bie Sftttte. ©ort Ratten fie ba$ gatt*

©atter £erabgelaffen unb einen £ne<$t J>in^

geftettt ; er legte an auf mid;, al$ er miefr

burd; bie ^ttijiermß fommen fcbrte, unb

fragte nac|) ber £oofung„ 3$ fp^d;* mie

3f>r befohlen , ba3 fioofungSmort SureS ta*

pfern 2Jn£errn Sberjjarb'fc im 2$art „Atemp-
to"j ber Äerl machte große 2lugen, jog

aber baS ©atter auf unb' ließ mitfr burefc*

3ejt ging icf> fc|>neUett ©dritte* »eiter v>ot,

unb fam j>erau$ im Setter* 3d> f4>6pftc

einige Slugenblitfe £uft, benn ber Sltfcetn rcar

mir fester auageblieben in bem engen ©ang/'

„2lrmer SÖtarj; l gej>' trinfe einen 2Je*

4>er, ba* SReben toirb ©ir fcfctoer," fagte

Ulericfc; »iüig befolgte Jener ba8 gütige

©ejjeiß feinet gftrften, unb fprad; bann mit

fafcfcer ©timme »eiter;

„%m Äeller fc&rte ify mit Stimmen,
unb e$ mar mir als janfe man ftc^ 3*
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ging ben Stimmen nac(), unb faj> eine ganjc

©d;aar ber SJefafcung t>or bem großen $aji

ft&en unb trinfen. <£8 toaren einige t»on

©tabion'S ^artfcei u»b fernen unb meiert
ber ©einigen, ©ie Ratten ßampen aufge*

jhlft unb große pumpen twr ftc|> £ e& faj>

f4>auerli# au$, fajt toie ba$ Söe^mgerid;K

S4> barg mid; in ijjrer 9Jä{je hinter ei»

unb* j>brte toaS fie fpracfcen* ©eorg t)on

J^etoen fpracfc mit rüjjrenben 2>orten gu ij>*

nen, unb ßellte ißnen i£rt Untreue t>orj. et

fagte, tute fie ia gar nic^t n&J)ig &aben, ftcfr

iu ergeben, toie ftc auf lange mit a3orrdt|>en

t?erfej?en fepen, tofe (£uer £>ur<#Iauc{>t ein

£eer fammeln »erben, Böbingen ju entfern,
toie e£er bie Belagerer ia 9iot{)i fammen, al*
fte.

«

»S)<l I toatftrer £etoen L unb loa* «ja*
" *

&en ffe jurSfnttoort?"

„6ie Iahten unfr tranfen ; „ba £at cd

guteSBeile, bis ber ein £eer fammelt! iva

baS ©elb Jjewejjmen unb mc£t fielen ?" fagt«

einer» £etoen aber fufjr fort unb fagte,

-„toenn e$ auc{> nwfct fobalb mbglicj) fej>, fa
möffen ftc f?4> boc£ galten b& auf ben lej*

ten ®tann, toie ffe gu# jugeftytooren, fonjl

franbcln fte af$ SBerrdtjjer antyrem£errn/*
©a Tackten fie toieber unb tranfen unb fag*

ten: „toer ioilf auftreten unb un8 SJerrl*
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tjjer mmiett?'' 2>a rief tc& Gintec meinem

gaß fcemr : „id), 3f>r 23uben, 3{>r fet>b 23er*

rdtjjer am £erjog unb am £anb ! " 9lüe

waren erfcfjrorfen , ber ©tabion ließ feinen

«Becker fallen/ id) aber trat fcer&or, najjm

meine Äappe ab unb ben fallen 93art,

jletftc miefr j)in unb jog (Suren 23rief aü&

bem äBamm'S. „Spitt ift ein SBrief oon (Su#

rem J?er$og", fagte' id) ; „er u>ill 3j>r follet

<£uc£ mcfct übergeben, fonbern ju i{>m j>ak

ten; er felbji unll fommen, unb mit Qutfy

ffegen ober in bfefen «lauern ftcib*»."

,,.0 Bübingen", fagte ber £cr$og mit

feeufjen, „tvte tjjbrigt fear id), baß icfc £>icfc

verließ! jtoei ginger meiner Sinfen gebe

id) um 3)icf>, n?a3 fage rc|> jtfet ginger; bie

Weckte Heß id) mir abbauen , fbnnte id)

©id; bamit erlaufen / unb mit ber fiinfen

sollte id) bem 23unb*ben SKeg aeigen! Unb

gaben fte nichts / gar nid;t* auf meünc

SBJorte?«

„Sie galten fajjen mld> fünfter an,

twb f4>ienen nid;t red;t JU toiffen ma$ fie

tfcun folften. £ei»en aber üermajmte ffe

nochmals. Sa fagte fiubtvig bon ©tabion:

»3# fomme fefcon *u fpät. 2ld;tunb$tranjig

ber »itterfefcaft uoUtn ff* Der gejjbc mir

bem iBuube begeben, unb ben Jjerjog fo!d;e

allein ausmachen laffen. ftomme er totebe r
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mit £eeve$*2Jia4>t in'3 £anb/ fo »ollen fie
%

getreulich ju ij>m flehen, aber auf» Unge«

nuffe »Olfen fie ben Ärieg nid;t fortführend

betin tyre SBurgen unb ©fiter »erben fo lan*

ge beföäbtgt unb gebranbföaifr, bis fie ni*t
mej>r gegen ben 23unb bienen." 34> »erlangte

nun, fit folfen mieb j)inauffüj>ren in ben 9tit*

ter*@aal, id> trotte öerfuc&en, ob titelt 5>ian*

ncr ba fepen, ba3 ©4>lo|$ ju galten, i4>

jaj>lte auf/ toen 16) no4> für treu fcalte, bie

Slippenburg , bie ©öltlingen, bie £>», bU
beiben 23erli4nngen, bie 2Be;l:r;?etten # bie

<Slter$j>ofen, ©Willing, Steifend;, S£el*art,

fiattentfwl,— ber Don fernen aber fd;üt:eltt

ten Äopf unb fagtf, ity fcabe miefr in 2Äan*

4>em geirrt I"

„Unb ©tamm^eim, Kierberg, Söejler*

fietten, meine ©etreuen, fcajl £>u fte niefct

gefejjen?
4 '

ja* Pf faßen im Seffcr bei'm ©ta*
biotr, unb tranfen Suren SÖJein. hinauf
trollten fie mief) aber nifyt laffen. ©elbtf

ijetoen, felbft Jreiberg unbJjeiberf, bie mit

ifcm toaren, rieten ab, fie fagten, bie Jtoef

Parteien fepen o&nebieß fcjjon febfoierig ge«

gen einanber, ber ©tabion ßabe bie Wieb*
iaj>l für fiefc unb au# ben größten %\>til

ber «neckte. ä&enn icfc hinauf gej>e, fomme
e$ im ©d;lofc£of unb im 9tttter*©aal 511m

1

. .
.
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Stampfe, unb e$ Weite tßnen al« ben©erin<

geren nichts übrig, als ju fterben. 6e-

'

gerne fte nun auef) für 6ucb ben leiten Sßlut^

tropfen auffcenben, fo footten fie bod; lieber

fn ber getbf4>lacfct geg*tt ben Setnb fairen,

al3 t)on ifcren fianbMeuten unt> SUaffeubnV

bern tobt gefc^kgen »erben* Sa blieb mir

nichts übrig att f?e *u bitttn, fte mbcfcten

ftd; be£ bringen @briftopjj unb 6*ure8 jarten •

£&$terleiu$ ann*j>nwn,unb tynen ba$ Sct>loß

bei ber Uebergabe erhalten. Einige fügten

ju, 2fnbere fefcroiegcti unb jueften We 9(4>fef,

iä) aber gab ben 23err<Stf>ern meinen $h\fy

att 6^rijl unb bitter, fagte fünf wn tyneti

auf, unb lub fie jum Äampf auf geben unb

%ot>, foenn ber Ätieg ju @nbe fe^; bann

toanbte icb mid; unb ging auf bemfelben

SÖJege aus ber 23urg, foie i# gefornmea

a>aiv"

„Jjerr ®ott im ipimmell \>*ttt t$

biej* für mbglid; gehalten", rief £ic£ten#ett?.

„Sroeiunböicrjig bitter, frtvctj>unbert &nec|>te,

eine fefte »urg, unb fte boc£ "erraten i Un*

fer guter 9lame ijl befrfnmpft ; noeb in freu

ten 3eiteti toirb man oon unferem Slbel

fprecfc*n, unb tne fie ibr §firfienj>au* im

©tid; gefaffen; ba8 ®prfid;irort „treu unb

unb e&rlufr wie ein SKirtemberger" ijl jum

Jpofm geworben !
"



237

„SBofcl Tonnte man einjl fagen, treu

»te ein S&ürtembergcr", fprad; Jjerjog Uie*

rtcf>/ unb eine %i>t&nc fiel in feinen 23art.

„9(l§ mein tllnjjerr ßberj>arb einfl (jinabritt

gen SBormS, unb mit ben-6j)urfürften, ©ra«

fen unb Jjerren ju SSifdje faß, ba fprac(>en

unb ahmten flc siel &om 23ör$ug' i^rcr £än*

ber. Ser ©ine rühmte feinen SBein, ber 9to*
>

bere fpraef) öon feiner Jrucfct, ber ©ritte gar

&on feinem SSilb, ber 23ierte grub ßifen in

feinen 33ergen. Sa fam e$ autf> an @ber#

jjarb im 25art. „23on Suren ©4><f$ea tt>cip

id) nichts aufoumeifen", fagte er, „boefc gejjc

ic|> Slbenb'S burefc ben bunfelfien SBalb, unb
fomm' iö) 9la4>t'B bur4> bie Serge unb bin

mäb' unb matt, fo ifi ein treuer Söurtem*

berger balb jur £anb, i4> grüße tyn unb

leg' mic|> in feinen ©4>oo$ unb fc^Iafe ruf)ig

ein." Seß' »unberten f?4> 2ltfc unb ftaunten

unb riefen : ®raf @berj>arb ßat 9ted;t, unb

ließen treue SBftrtembertjer leben* ©el>t jejt

ber Jjerjog bunfc ben SBalb, fo fommen fie

unb fragen tßn tobt/ unb leg' icf> meine

freuen in bie 23urgen, faum toenbe id? ben

dürfen, fo ^anbeln fie mit bem getnb. Sic
Streue foll ber Sufuf jjolen,— bocf> fa&re

fort ; gib* mir ben- Äelc|> bis auf bie £effe,

xd) bin ber SRann baju ojwe gurefrt ben

®runb ju fejjen."

„%un, baß id>
r
* für* fage, fc|> £ielt mi4>
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no$ fn Bübingen auf, btt id> ©ewtßpeit be=

fäme , wegen ber Uebergabe. ©ejlern am

DfticWontag finb Ite jufammen gefommen;

fte paben bie garten ftpriftlia; aufgefejt, «nb

nacfcper burd) ben Jjeiolb auf ben Straßen

ausrufen laffen, um fünf Upr Slbenp'S paben

fte ba$ ©cplof übergeben. 3pr fepb ber Sie«

gferung fbrmlid) entfeit. $rin§ S|>riflopt),

@uer@bpnlem bepält ©cploß unb 91mt %ü<

hingen/ &o4> ju be$ 3}unbeS4>ienfr unb nn«

Ur feiner Dber.SBormunfcfcpaft, unb in. ba»

Uebrige peijlt e8,roerl>cn jid) bie^erren tpei«

len. 34> pabe Biel 3ft«»mer erfahren in

meinem fieben, id) pate einen greunb Ite

fcanjenftea>n umgebracht, ein liel e» ttnb tft

mir geftorben unb mein J?au8 abgebrannt,

aber fo »apr mir ©Ott gnaöig fep unb feine

heiligen, mein ©d)mcri »ar nie fo groß att

in jener ©tunbe, »o td; beo fßunbeo ftarben

neben <Suer Surcplaucpt panieren aufpjlan.

Jen, ott' tcp ipr rotpe* Äreuj äöürtemberg 8

©ewetfre unb ben Jjelm mit bem 3<>g*>P»cn

bebetfen faj>!"

©o fprad) maif ©tumpf »on ©d)wein8*

berg. Sie ©onne »ar »äprenb feiner Cr*

jdplung bbüig peraufgefommen, aucp an ben

dufertien Jöergen war ber tfebel sefaUcn,

uno »a« um bie fernen £6pen oon »fperg

jpg, »ar ein £>uft, ber wie ein jarter
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*£4)leier com Jportjont jjerabfcing, unb bit

©egenben, über n>elcf>e er ftc|> breitete , nur

in nod; rei$enberem fitste £>urd;fdbimmern

ließ. SIngetfcan mit bem fanften GJrftn ber

Saaten/ mit ben bunfleren färben ber Södl-

bcr / gefcfcmütft mit freunblicf>en -Dörfern,

mit glänjenben SBurgen unb &tit>ttn lag

Uöürtemberg in feiner Worgenpracfjt. ©ein

unglücfttd;er görjl überfcfcaute eB mit trüben

SBlicfen. Sie Statur j)atte tym einen feften

0Riit() unb ein Jjerj gegeben, ba$ Summer
unb glenb nid;t ju brechen t>crmod;te; nicfct

ju jeber ©tunbe, titelt 3ebem tfreÜte er feine

(Smpfinbungen mit , uno trenn ein großem

Unglücf über ijw fam, pflegte er ju fc&©ei*

gen unb ju fcanbeln.

Slucfr in biefen f4>recfHc|>en Momenten,

»o mit ber Icjten^ fejlen SJurg feine leite

Hoffnung gefallen »ar, otzfölofi er einen

großen ©4>meri in einer tapfern jßru|t.

SBJer ftanb je an bem ©arg' einer üJtutter,

unb füllte nicfjt, »enn er ben iejten »-Blirf

auf bie teuren, bleichen %i\$t, auf ben ser*

ftummten 9Runb warf, bittere Cmpfinbungen
in fic^ aufzeigen? t£$ ijt bie Sfteue, tra$

in folgen 3lugenblirfen ben OÄenfcfjen über«

mannt. SRan erinnert fid;, tute unenblirfc

üiel fie für un3 getjjan, trie fte unS alö

ftinb fo liebreich Jjegre, aie ijjr fein Opfer
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iu fcfrtoer tsarb, ba8 fte bem Säugling nicht

gebraut hatte. Unb tute {>a6cn toir öergol*

ten? mir toaren gleichgültig gegen fo siele

rüfjrenbe Siebe, tptr glaubten, e$ müffe nun
einmal fo fepn, foir toaren fogar unbanfbar

anb murrten, toenn nicht a((e unfere SBünfche

fchneff erfüllt »urben, »>ir öerpraßten i£r

©ut, unb atyUUn nic^t auf ijjre tfilfen

Ordnen,

3ejt biefe* liebetrcffe 2fuge un$ titelt

mejjr jie^t, too biefeS jOJjr auf immer ser*

f4>[o(fen ifl/ ba$ nur auf unfere Wünföt
laufchte, too biefe £<Snbe unfern Icjten Srurf

nicht uiej>r ftyhn, biefe Jpdnbe, bie un$

mühfam narrten: jejt bejiürmen alle jene

®efüj)Ie wn 9teue, Sanfbarfeit, Siebe unfere

©ruft, beren SineS hingereist ^dtte in ben

vorigen Sagen, ffe gJücflich ju machen J

(Bin äjmlic&e« ©efüjjl ber »eue aar e$,

toaS brücfenb auf ber 23rujt Illerichs uon

SBürtemberg lag, als er auf fein £anb hin*

abflaute, ba$ auf eisig für ij>a verloren

fc^ien* ©eine eblere %atur, bie er oft im

©etoityle eines prächtigen JjofeS, unb betäubt

von ben ©inflüfterungen falfcher Jr^unbe

üerldugnet £atte., trauerte mit ihm,, unb e$

toar nic^t fein Unglücf ade in n>a$ ißti be*

fi;ctftigte, fonbern auch ber Jammer beä oc*

cupirten £anbe&
3118
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2113 er ftcfc bafjer nad> geraumer 3eit

$on bem SInblirf in bie JJerne {u feinen

greunben »anbte/ ßaunten fie über ben 2(ufc

bruef feiner 3^9*. ©ie j)0#en erwartet, 3orn

unb ©rimm über ben SJerrat!) feiner (Sblcn

auf feiner ©tirne, in feinen Slugen ju lefen,

aber e$ war eine tiefe 9Wlf>rung, ein ftitter,

großer ©cfnner^, wa$ feinen Lienen einen

2Iu3brutf fron SWilbe gab* ben jie nie an tym
gefannt Ratten*

„Sttarp ! wie iwfaßren fie gegen ba*

£anbooif fragte er.

. „925ie Zauber ;
4£ antwortete biefer;

„fie oerwüjien oj>ne 9loti> bie Stfeinbeigc,

fie ftauen bie .Obstbäume nieber unD oerbreu?

nen fie am a£ad;tfcuer., ©itfingen'S fftetter

traben btircf) ba3 ©aatfelb, unb treten nie*

ber waS bie $3ferbe tilgt freffen. Sie miß*

(janbeln bieS&eiber unb preßen ben Scannern

x>a§ Selb ab. ©<$on jejt murrt ba8 Söolf

aller Örten , unb laffet crjl ben Sommer
fommen unb ben J^crfeji! SBenn au$ ben

$erjtampften Jluren fein Äorn aufgcl;t, wenn
auf ben öerwtijtetcn Sßergen feine Steinbeere

toatfyU, wenn fie erp noef) bie ungeheure

Ärieg$*©teuer, bie ber 23unbe8*9tat|) umlegen

wirb, bejahen müffen,— ba wirb ba$ (SIenb

erjl vtd)t angeben."

„Sie 25ubcn!" rief ber £erjog, unb

II. 11
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ein ebler 3orn fprAj>te auB feinen Siugen;

„fle rühmten nd> mit großen SBorten, fie

fämen um SBürtemberg t*on feinem SSpran*

neu 511 befreien/ e$ jtt entl;eben alfer 9totJ>.

Unb fie Raufen im fianbe u>ie im SEürfenfrieg.

2(ber id; feßrobre e$, fo mir ©Ott eine frb^

lic£e Urftdnb gebe , unb feine Jjeiligen gnd*

jig fepn tooMen meiner Seele / toenn feine

3aat aufgebt in ben öensfijleten Skiern
oeS 9iecfar$ unb auf feinen Jjbjjen feine

Xraube reift, id; tvili fommen unb majjen

..nb ©arbeu fcfcneiben — in tyren ©liebern,

;ct> toitf fommen mit fc|H'ecflid;en SUinjern,

i.iU fte treten unb feitern unb tyr 33Iut

verjapfin. 34> Vdd;en toaS fie an mir

unb meinem £anb getjjan, fo mir ber Jperr

j>elfc
u

,,3lmen! a
fprad; ber bitter t>om£i'4>*

tenfiein. „2Jber e(;e 3l;r herein fommt, müßt

3J>r auf gute ilrt fcinau* fej>n au$ bem

Sanb. (SS ixt feine 3*it &u Verlieren, menn
3!>r ungefdjjrbet entfommen trottet.

4'

©er Jjerjog fann eine SCDeile nacfvunb

anttoortete bann : »Sßr (>abt dtttyt , id)

will nac£ Wbmpelgarb; fron bort au$ toitf

id) fe£en ob id) fo fcielc S9tannfd;aft an mid)

gießen fann, um einen Einfall in ba& Sanb
$u toagetu Äomm' J>er ©u treuer Jpunb,

£>u toirji mir folgen in'S (Slenb ber Söerbam
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uung. £u tueißt nid;t ma8 eB (jeifJt, bie

Sreue brechen unb ben (Sib öergefiem"

„Jpier ßeßt noefr Giner, ber biep auefc

m'djt fennt", fa<jtc @d;a-ein$fcerg , unb trat

näjjer ju bem Jperjog. „3# nnlf mit Gucfc

jtejjcn nacf> <D?bmpelgarb, wenn 3i)t meine

Begleitung nid;t t>erfd;m<Sj)et."

2ht8 ben Sdigen be3 alten fiicfctenjiein

blijte ein frtegertfe^c^ geuer ; „fllc^m't aucf>

mi# mit <£iufyß fyvvl" fagte er* „Weine
finodben taugen freilid; nityt mefjr *>iel, aber

meine Stimme tjl noefc t>emej)mli4> im

9tatJ>."

ÜÄarie faß mit Ieu4>tenben 23Iirfen auf

ben ©eliebten, über bie Söangen ©eorg'3

t>on (Sturmfeber jog ein glüf;ent>e3 9to?(i,

fein Sluge leuchtete ttom 9ftut{> ber -Seget«

ftcrung* „£err Jjerjog ! " fagte er* „34>
j>abe ©uefc meinen 33eijianb angetragen in

jener Jpbfcle, al$ M> niefct toußte, »er 3f>*

ttdret/ 3ßr ßabt if>n ntd>t &erfcf>mä{>t* 2Rei*

ne Stimme gilt nirf;t öiel im 9tatj> , abec

fbnnet 3ßr einher} brausen ba& red;t trea

für <l\\ä) fd;lagt, ein 2Iuge baS ffir Sud; toad)t,

trenn Sfyv fd;lafet, unb einen 51cm/ ber bie

geinbe t>on (Sud; abtt>ej>rt, fo nejjm't mt<£

auf, unb laffet mi<fy mit <Su<fy iießen!"

2fffe jene Gmpffnbungen, bie if>n ju bem
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Wann ojme 9lamen gejogen Ratten, loberten

in bem Söngling auf, fein Unglfitf unb bie

erhabene 2lrt,. töte er e$ trug, öiellei4)t aucfc

jener aufmunternbe 23licf ber ©eliebten, er-

Ijbjjten biefe flammen jur 25egeitferung, unb

jogen ijjn ju ben $üj?en be$ .$er$og$ ojjnc

£anb.

£>er alte Jjerr t?on Sfc&tenflem blicftc

mit jlaljer greube auf feinen jungen ®a)t,

gerührt faß i£n ber J^erjog an unb bot ijjm

feine £anb,, £ob i£n auf t>»n ben Änteen,

unb füßtc tj>n auf bie ©ttrne*

„3Bo fölcf>c JJier^n för un$ fcfrtagen",

fagte er, „ba fcaben toit noty fefle 83urgen

unb ©arte, unb ftnb norfc mcfct arm ju ncn*

ncn. £>u bijl mir lieb unb foertj) ©eorg

t>on ©turmfeber,, £)u toirjt mity begleiten,

mit ftreuben nejjme ity ©eine treuen ©Jen»

ftc an. Ottarj; ©tumpf öon ©d;foein$berg

;

2>id; brauche it£ ju mistigerem ©ejtyaft' all

meinen £etb $u berfem 3d; »erbe S)ir 2luf*

trage geben nac£ Jjofjenttoiel unb ber©c£n?eij;

Sure Segleitung, guter fiicfctenjtein , fann

iä) md)t annehmen. 3d) e
f>
rc @u 4> to*e &

nen SDater,, 3j>r #abt getreu an nur gefran«

beft, 3!>r fcabt mir attnäd;tlicfc Cure 23urg

gebfnet; \ü> torTfS vergelten. Sßenn
mit, ©otte« pfiffe lieber in

#

8 £anb fomme,
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foll Sure (Stimme bie ©rjle fejn in meinem
9tat{>.

a

Sein Sluge frei auf ben Pfeifer t>on

ijarbt, ber bemütj)i9 in ber gerne jianb:

„ÄomnT J>er, 25u getreuer 9Äann ! " rief er

ij>m ju, unb reichte ij>m feine Äec^te, „25u

jjaft Sief) etnji ferner an Un$ »er*

fcfculbet, aber Su {>ajl treu ab^ebüpt/ maS
©u gefegt."

,,<Sin fieben ijl niefct fo fefmett t>ergol*

ten
u

, fagte ber Sauer/ iubem er böfier jum
25oben bltcfte, „nod) bin icfy in <£urer @c£ulb,

aber icj> toill fte jajjlen."

„©efce fceim in Seine Jjfitte, fo iji mein

SEiillt ; treibe Deine @e;"4>afte wie juoor,

tuelfeic^t fannfl £>u UnS treue <9t£nner fam*

mein, toenn fcir lieber in'S £anb fommen.
Unb 3ßr , Jraulein ! wie fann id; (Sure

©tenfie lohnen? @eit Dielen $tcid>ttn Jjabt

3j>r beft Schlaf geflogen/ um mir bie $j>rt*

re ju bffnen unb miefc ju (Td;ern t>or 5Ber*-

ratjj! (grrbt&et ntc^t fo, als Rittet 3^
eine große @4>ufb ju gejtejjen ; jejt ijl e$ J

3^ir ju fcanbeln. 2llter Jjerr", toanbte er

fT4> ju aftarien'S Safer j „ii; erfcfjeine ai3

Srautroerber öor Uucj), 3!>* tveroer Den iSt*

s>am nic|>t oerfd;ma^en / oen t$ (Sucfc au*

flirre?"
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„2Bie fott t$ Stebetr fctrffcjjen,

gndbigfter Jjerr"/ fagtc ber SRitter, intern er

*>er&unbert auf feine Softer fafc..

Ser JJierjog ergriff ®eotg*8 £anfc un&

führte ijjn i.u jenem. „Sief er liefet eure

Softer unb ba3 grdulem ift tym nic^t ab«

Jjolb , tote todre eä alter Jjerr,. toenn' 3j>r

ein ^drfein auS tynen machtet ? Sießt nicjjt

bie ©tirne fo ftnfter iufammen,, eS ijl ein-

ebenbürtiger Jjecr,, ein tapferer Sdmpe, bef*

fen 9lrm icf> felbft &erfuc£teA unb iej^ mein,

treuer ©efelle in her 9iotJu?
tf

SWarie fcfclng bie 2lugen nieber, auf i^

ren SBangen toexfcfelte fcojje 9t6tJ>c mit 23ldf*

fe, fie jttttrte fror bem SluSfprucfc beS SBaterS*

Siefer faf) fc^r ernjt auf ten jungen SÄann :.

„GtotgS. fagte er, „icf> j>abe greube an

Gu4> gehabt feit ber erften ©tunbe, baf id;

@ucf) faj>i, fie mbfyt übrigen* ni^>t fo groß

getoefen fepn , Jjdtte ic{> gewußt/, toai <£ucf>

in mein, JjauS führte,"

©eorg toofltc f?4> entföulbigen, ber Sfr*

jog aber fiel $m in bie SÄebe:. „3&r frer*

geffet, baß i<| tf- toar, ber ifcn ju €"d>

fd;trfte mit 23rfef unb Siegel, er fam ja

mtyt fron fcUbjl iu @ud;; boefc toaS feeftn*-

net 3^r Sud; fo lange? 3<f> »W ij>n au8*

flotten toie meinen ©ojjn,, ic{> toil! tyn beloJ>*
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nen mit ©ßtern , bag 3{>r ftolj fej>n follet

auf einen foi#en 6d;tmeger*©oJ)n,"

„®ebt ßucfc feine SRüJje toeitcr^ £err

£eriog",. fitste ber junge 9#annA gereijt,alÄ

l>er alte nod; immct unfd;ü*tfftg f4>ietu „(53

fotf nic^t öon mir Reißen, id; fcabe mir ein

Wüb erbettelt unt> ij>rcm Sßater mlcfc auf*

drangen ftoUen; baju i# mein 9tame jn

gut/4
^ 6r toolit* im Unmuts ba$ 3inwne*

üerlaflen, ber 9Utter t>on £id;tenjtein aber

faßte feine Jjanb* „£ro$fopf l
cc

rief er,

^roer »irb benn gletc^ fo aufbraufen, ba,

nimm fie, fte fet> Sein,, aber — benfe tiitfyt

baran, (Je jjeimgufüfjren, fo lange ein frembeS

©anner auf ben Stürmen t?an- Stuttgart

»ej)t# @ep bem ijerr ^erjog treu, £ilf i^m
»ieber in'S £anb ju fommen,unb toenn Sit

treulich au3j>ältfh am Sag too 3f>r inStutt*

gart'S 3#ore einjiejjt,, »o äBfirtemticrg fein«

gähnen »ieber aufpflanzt unb feine färben
&on ben 3innen ttejjen , toitt \d> ©ir mettt

Sbcfcterlein bringen, unb £>u follft mir ein

lieber gfoßn fepn!"

„Unb an jenem Sag", fpra# ber fyu
SP9/ »»irb ba8 23räutc£cn nod; t>ieL fcfcbner

errbt}>en,. toenn bie ©lorfen tbnen s?on bem
Sturme unb bieJjod;jeit in bie Äird;e &ee^et

!

£ann »erbe icfc $um üBrautigam treten/ unb

ium £oj>n forbern m'i mir gebityrt* 2)a
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guter 3unge! gtb tyv ben 23rautfuß, e*

ijt 511 &ermutj>en, baß e$ nid;t t>er ßrjie ift,

jjerje fte nod; einmal, unb bann gejj&rfl: Du
mein, bid an bem ftb\)Ud;cn Sag tco toir in

Stuttgart ein$iej>en. Saffet unS trinfen, 3j>r

Herren, auf bie ©efunbjjett be$ ^Bräutpaar**"

9Iuf Marien"« ^olben 3Ä9en flieg ein £a*

cfcefa auf, unb fampfte mit ben Seinen, bie

nocf> immer au$ ben fernen 3lugen perlten,

©te goß bie 23ec|>er t>oü, unb frebenjte ben <£r*

ften bem Jjerjog mit fo banfbaren 2$licfen, mit

fp lieblicher 2lnmutf;, *aß er ©corg ghWlicf>

prieS, unb fic& gefielen mußte, manc^ 2lnberer

mbfyt um folgen ^m^felbft fein £eben toagen.

©ie Banner ergriffen ifcre 93e4>er unb

erwarteten, baß tynen ber ^erjog einen guten

©prud[> baju fagen toerbe naejj feiner Steife*

Slber IHencf) t»on Sßärtemberg toarf einen lan«

gen 2lbf4)iebö SBUtf auf baä fcf>bnc £anb, oon

bem er fcfceiben mußte, einen SlugenHirf tooll*

te ftcfc eine S^rdne in feinem 2luge bilben,

er toanbte ji* fraftig ab. „3* W**
mi4) getoorfen", fagte er, ,jx><A mir einfl

• treuer toar, id; »erbe ti ivieber fej>en in beffe*

ren Sagen* Socfc j)ier in biefert £erjen befifce

i# noefc fidnber. 25eftaget mid; nid;t, fonbern

fcpb getrojien OÄutjjeS/ too ber Jperjog iji unb

feine Sreucn, „fcie gut SBiUtemberg

alte toege!"
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Tinmerf ttn&ett.

u
3fo$fäbrli*er betreibt btefe Operationen betf

83unbe* Sattlet m feiner ®ef*. b. #e*a. ». 2B.

IKff, 6u.f*ro, 9Kan oergteiefce bieniber autb bie

@ej*icbte be* £errn wn ftronbSberg. 2ieö 93nc&

unb griebrieb ©tumpbarbt t>on Sannjtabt Sbro*

nif ber gewaltfamen SBeriagung be$ Jperjog* Ule*

rufe. 1534« unb Spener Histor. Germ, univers.

L.I1I. G.4. 23.

2)iefer SBerratb *on Jecf fanb nrfrHicfr atfo

Statt, »ergl* 3* 95. Sattler. H.
ff. 7*

£eben*bef*reibung ®6jen'$ von 58erlt<bntgetr.

(Don tbmfelbjl getrieben )/ edit.lU8torm*.9iürnc

berg* I73u
4^

©attler. H.R 9« hierüber fft wsilglKfrjii

pergjeieben grieb. ©tumpflarbt Chron.
ff.

in.

2Me @ef<bi<bte ber Herren t>. gronbäberg. granfc

furtb a» 9W. 2. S3u# unb £et&tnger Commen-

tarius de Würt. reb. gest. Lib. II.
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5.

Set Mefer Belagerung würbe ©eorg von

Jronbäberg bat Barett »om Äopf gefdjoffen. @e

erjagen <5atikx, ©tumpbarbt, £et&inger «• 31

6-

SMefe ®rie*en ftnb eine fonberbare <Jrfcbei=

nutig bei ber ^Belagerung von Stibingen : man

fctefMie ©tratioten; ibr Hauptmann war ®eorg

©amaraä au$ Corona in. Albanien« Gr ift in

ber ©tifttffircfre in Bübingen begraben. Slufc

fübrltcb betreibt fie £betinger Coroment. de

Würt. gest.931. Srujiutf nennt fie twrjüglitb be>

rÄ^mtimSanienfcbwmgem xovtaQio cpogovoiv.

7.

9Kan »ergleiäe über biefen SBotKwifc be*

f reift er t)on Slretin, Setträge jur @e=

fcfcubte unb 2tteratur i8o5 5* ©tütf, Seite 438.

3n ber (jfbronif be$ ©eorg ©tumpbarbt über

bit gewaltfame 93eriagung be$ Jperjog* Ulerfrt,

fi'nbet ficb al$ eigener «rtBel ein: „gereinu
terSprucbalfo laute nb;" wo in einer

großen 9)?enge finfttetoerfen ba$ tlnglütf be$

JperjogS unb bc$ ?anbe$ befcbriebfii ift. 2lu$

biefem ©ebic&t ffnb jene $erfe im Ztxt' entlehnt»

9.
3>ret tfirfcbgeweibe, wooon bie jwei oberften
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oier, ba$ untere' aSer bret (Jnben bat, finb oae
alte SBappen »on SSürtembera.

'

10.

2>tefe merfroürbtge Jjpofele haben wir narf>
»er 9satnr ju jeubnen »erfud>t. 6« bleibt netf
«brw hier einige 9Joti4en über ihre inneren
««Wltntffe au geben. Sie 2?orb6b!e betragt et"
»aö über r 5o ttn Umfange, »on bier au*
laufen aroei ©ang* nach vergebenen 9»<btungen,
b e aber na* einer £änge pon beinahe £»o jfufc
ir-ieber anfammen treffen. 3luf btefen Sßeaen
trifft man mi Mentale, ben einen "on So?
ben anbern »on 8z gufi Sange. 2Bo btefe ©in'
VJt 5er"ü ,9e"' Silben fte n»ieber eine ©rotte;

£obe, liegt «Weber eme Heinere .«ammer, e<5 ift

Sk^JSSL^101 J#er
«u »ertriebeneuWann geföbrt haben. ®ie roeitefte <5ntfernuna

oom tommbaJH,U bi« 3u ibrem eübe, be=

f«;iJ/7
* *£• mn »«Ö 1«*« hierüber bie fo

intereiTante alt getreue Beitreibung ber fcbwab
«16 »on ®. 6<bn,ab. (Dealer. SB^bblg/iS

41.

ls5AiÄ

<

|
r
i

,,iu^Äf^ t in W»« ^ronif ba*

eraablen. <2r fab etf ju <?nbe betf fecbwbnten

„,rÄ ö
-

er? 6t»*»«rt W.«n überaus fdjo«
ner Saal, rtngöum mit Senffern, «uö welchenma«

;«/
«» [eben fann: Hart nZt

r!Lfc
ertru

»
b/ n< sdr ^ ».2ß«r=timbera öfter gewohnt, ber btt
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t)or ba$ @(&Iof? tinb nur
fagte: „2>Vr ?Wann ift ba!" fo würbe
er eingel äffen," 2Bo aber wobnte er ben

£ag über? wo bielt fkb ber Vertriebene auf?

Sie Srage lag febr nabe.

3ejt ift üt bte turnen be$ alten ©cbloffe*

ein 3dgerbau$ erbaut, baä nocb immer ben 9te

men beä „Stcbtenfteiner <8cbl6filein$" tragt, uub

am frobltcben *fing(t * $eft einer lebenäfroben

5Renge jura £ummelpta& fcient.

12-

er fcbtcfte einen tapfern Siittet, OTarr

(Stumpf tum @*wein$berg an fte mit einem be=

wegltcben ©^reiben, ba$ ©cblofl ntAt ju übe*?

geben, fonbern, wo ffe fol*e$ aucb tbun wollten,

ü)m wieber ©elegettbeit ju macben, in baäfelbe

iu fommen ; weil er in felbigem jterben be=

reit fep, wenn e$ ©ott üt>er ibn uerbange.

Sattler. ®ef*. ber Jperj« t>. ffiiirtemb. Ii. 15.

Siefen merfwürbigen 4>unb befd>reibt Ste*

Ringer aW einen Webling Ulericb'* augfübrli*.

SU cu D- @. !• 58*

,,.öie gut Sßfirtemberg alle wegr" ftmbet

m oft al« 2Bablfprud> biefer gartet. ML
VfafT« ©ef*i*te SBürtemberg'^ 306, in b. 2ln=

raerfung.

15»

„®er £AfeH gfegen'jn allen;", finb bie

51'orte be$ (^broniften Stumpbarbt, bte &m un=

wtüfübrli* entfcblüpfen, inbem er bie Unterband

lung ber öütter „bei'm fielen 2Betn" befcbreibt.
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